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1.

r§> miä)§' t^a t)or ba(t> fünfsig 3öintern im

^^DZorblanb ein Änabe, Der f)ieB §alfret). 5hif

Qslanb, an bem ^amunb^fiorb, ftant) feinet

Ratete §amunb reiche .^alle.

Jamale gingen noä), iine bie .öeiDenlente

glauben, (r(ben unb 3^^"^^^9^ ^^^ufig unter ba^

DZorblanb^tooIf. Unb 3^iele jagten, eine Glbin,

bie bem ftarfen §amunb ^olb ge^üefen, trat an

bei Knaben §alfreb Scf)i[bn.nege, ftrid^ ibm iüil=

ben ^^onig, aU erftc 3pei)e auf bie 2ip)(>cn unb

fprad)

:

„.»parfc foUft tu ficghaft fcbtac^en,

Sieber foU[t bu fiegt)aft fingen,

8igffalD follft ^n fein unb beiden."



%hex ba^ ift ir>D()l 2Öa^nrebe ber .^eibenleute.

lliib A)alfreb tinid)^ beran unb iüarb ftarf

unb fd)öu. (iT fag t>iel einfain auf ben .Hlippeu

unb borrf)te, \me ber 2öinb in ben gelfen-

ipalteu I;arfte. Unb luoHte feine §arfe bartad)

ftinimeu. Hub tuavb t>oII ©rinimsorn^, iDeil er

ee nid)t fonnte.

Unb tr>enn ber ©rinim^orn über feine 8tirne

^o<^, fcbtüüll if)m bie 2(ber an ber 6d}läfe nnt>

luarb e^ rot()e ^^ad^t üor feinen Singen, llnb fein

%xm ti)at bann ineiling^ , troDon fein ^opf nic^t

iinif^ite.

5(lg fein ^^ater geftorben war, naf)m .»öalfreb

ben .^cc^fig in ber §alle ein.

:!(ber er ad)tete nid)t, ^as> Grbe ju ()egen

unb ,ui mefjren: er pffag ,öcirfen= unb 2öaffen=

irerte. Gr erfann eine neue ^iebmeife, „öalfreb^

C^ang/' bie allen febr gefiel, bie fie t»erna(;men

unb barin i()m niemaub na(^bid)ten fonnte. Unb

un xHrtmerfen faiu i[;m feiner t)on bcu 3^^^^^^^



männern qkid): fein .riammer fcf)(ug burd^ brei

Sd)ilbe iinb er feljite auf gtrei Sd^tff^Iängen nid^t

mit be^ ^ammer§> 53eil)eite eine^ fingerbreiten

^Jiol^rpfeil^.

eein ^inn ftanb mm barauf, einen Dra($en

5U banen, ftar! unb xeiä), eine^ SBüing^ mürbig:

baranf n?oIIte er au^fal;ren, ju l;eeren unb ju

fc^a^en ßilanb unb geftlanb, ober auä) .garfe

5u fdblagen in "oen öallen ber .Könige,

Unb er fann in forglid^en 'üädjten, iine

er ba§ '2(j^;iff befc^affen feilte unb fanb ni(^t

2lber ^a§> ^ilb bc^ Sd;iffc^ \tant) üor feinen

3lugen, mie e^ iüerben foEte, mit ©teuer unb

mit Steüen, mit ^orb unb mit ^ug: unb fodte

ei§ ftatt eine^ ^racf;en einen (5i(berfd;lran am

3teüen fiibren.

Unb aU er eine^ 3}iorgen0 au^ ber §alle

trat unb nac^ bem Jic»^"^ au^fd^aute gen Sterben,

ba ging toor Süb = ciiboft ein getraltig DJieerfcbiff



mit gefd)ir>ellteii 3ec(elii iii t'io 4^amuiit)'e^bu(^t,

baB .'palfreb inib feiue ^^au^leute in bic 3Baffni

fubreii unb binauc- eilten, bie Seemänner ab.ni-

lüebren ober 5U Inninllfcmmnen. Qmmer naher

trieb ba^ Sd;iff, aber ni(^t «öelni, nittt Speer

bli^te an ^orb, nnb ^a man e!5 anrief mit bem

§eerl)orn, blieb 2(Üe^ ftitt. ®a fprancj ,§alfret>

mit feinen (^Jefolgen in bie ^ote nnt> ruderten

an bac^ Qvo^c Sdjiff nnb fallen, ^a\i es ganj

leer nmr nnb ftiegen an ^orb. Unb wax t>ie^

"Oa^f fd^önfte ^rac^enfd^iff, "oa^» je Segel gebanfd^t

anf ber Saljflntl; ; aber ftatt eine» S)rad)en führte

es einen Silberfc^)r»an am Steüen.

llnt> and; fonft, fagte mir ^^^IfreD, glid; ba§

Schiff in micm Dem ^i(be, tta^ er in 9?adit=
*

unb ;^ageetranm gefel;en : toiergig 9inber in Gifen--

pflöcfen, bae "^cd mit Sd&ilben über5eltet, bie

Segel purpur -- geftreift , ber ^ng mit ^ranbnng^^

rnnen geriet, W Zaue toon Seel;nnb^fell ; Die bod;^

gert»ölbten, toerfilberten Sd;n.nngen bes Sd^mane»



aber ipareii fmiftr>ell ijeid)iul3t, unb t^er ^^inb

fing iid) bariii mit fingenbem :Kaufd)eri.

Unb .s^affreb fcf)iiHiiu3 tut auf i:>m ,pod)fi6 am

eteuerborb : auf bom lag ein vui^nirner ^önigs^

luantel gefpreitet uub eine filberne .s^arfe mit

ccbutauenbaupt kijnU baran.

Unb ^oalfreb fprac^:

„3ingfdm\in follft bu heiBcn, mein Scbiff:

Singent» imb fiegbaft fcKft bu fegein.''

Uub mele jagten, bie Crtbin, bie ifrni ben

9^amen gegeben, f^abe if)m ben 3iugid)U}an gefenbet.

Eber bae ift 'löaburebe ber ^eibenleute.

Tenn oft fcbcn mürben feicbt geanferte Schiffe

r>om cturm bauen getragen, tpäf)renb bie See=

männer am ^an'i^e ^ecbten.



IL

x^iit) al^obalt» ir>arb c§> hnibbav, .öalfret» rüftetc

V: feine beften ^auc^leute unb feine (^Jefolc^en mit

guten 2ßaffen, an^5ufal;rcn aU Söifing auf 6ieg

unb al§> (Sfalbe auf 6ang.

Unb auf gang 3slanb unb ben Q^feln rings-

uuiber U)arb gvofe C^iercbe üon bem (2ingfd)U>an,

ben ber Sßunfd) felbft — bac^ ift ber §^iben=

leute ©Ott — bem .f^alfreb ^amunbfobn gefen=

bet, unb fie fagten: „C^r ift bec^ 2Öunfd;e^ Sol;n:

nid)t§ ipirb it^m miJ3vat^eu in !:^3ianne§baf? unb

2ßcibeg(iebe, in 3d)iüertfd^lag unb in .^arfen=

fd)lag iiub reid)e ^eute uub reidieu 3falbenIol;u

tüirb er geununcn, unb feine milbe §anb fanu

nebmcn unb fpenben, aber nidUe bebalten." —



Hut) famen Da ^iele ^u i^m gebogen, t)ie feine

^egelbrüber iperben iüollten, U^ au^ ben fernften

^ilanben bev SBefterfee, "oa^ er l;ätte )iehen

€(^iite füllen tonnen. Gr füllte aber nur ben

€ingf(f)ir)an mit brei^unbert ^Dtannen, ^ic er

felbft erlefen, unb fuljr mit ihnen in See.

Unb märe nun t>iel bat»on §u ergäblen, njeldb'

^rofee 3iege §alfreb mit .gammer imb ,öarfe

tiiele 3a^re lang erftritten auf allen IHeeren

t>on 3)H!ilgarb, "oa^ bie i'ateiner ^pjantium

nennen, hi^% na<i) ber ^nfel §ibernia im fernen

Sßeften.

Unb ^^abe ic^ die biefe ^l^aten unb Siege,

ga^rten unb ©efänge unb 3A^ettfämpfe in äöaffen

nnb ^arfenfpiel fd^on al^ Äinb am ^erbfeuer

be^ Älofter^ üon ben cfalben fingen ^ören unt>

t)on fal)renben ©äften er5äl)len, lang ebe icb in

^alfrebe meergraues 2luge fal;.

^enn ir»äl;renb ber langen 3^^^, ba er üer-

fc^ollen iüar unb ber Singfcbtrau aufgeflogen luar



in ^oW uub alle teilte .v!»a(frcb für tobt f)ielten^

bicf)tctkMi bic 3fa(bcu t?iele lieber t?oii if;iu. 3lber

bae u\ir fpätov.

tTamai-o 501] alfo .soalfrcb überall utiil;er^

ftegenb uiib iuu]enb im 'Diecrfainpf imb ,s>illen=

fampf. Hub weii er alle (Efalben i)u S^ßettc^efanc]

befieiite, luiuuteu ihn bie iiieute ^icjffalb, inib

baber, nad) rücfmärtö propljegeieiib, erfanbeii

trto()[ bie .oeibenleute bie gabel t>on ber (Slbiii^

bie if)m Aoonici iinb Sf^amen c^ab in ber Sßiege.

Hub tiro^e 'teilte luib t)iele (;unberte t>on

'Jfini}en rotben Öolbe^^ eriiuxrb er unb üergabto

fie mieber an feine Se(^elbrüber.

Unb bänfte bod; noc^ reichen ,*port anf beni

Sinc]fc(;man unb brachte anc^ toiel reid;e!o 0nt

nacf) .öamnnbel)aüe, tr>o etf n)eilini]^ überwinterte.

Unb er mijlbte bie ßalle tne( l;errlidier nnb

baute c]e9enüber dnen weiten Met{)\a{, tuo tan-

fenb IVänner trinfen tonnten, unb ^)atte ber

.Öorf)fit3 in ber OJietbbaüe fedv3 Stufen.



'Kbev t^ao reidifto ctücf au^o a\i feiner 33eute

mar ein l'encbter, „l'anipa^" nennen il;n bie

©ried^enfente, ^aib niannel)0tt, gofbtiiebiegen, mit

fteben flamnienben Odmen: ben ^atte er fern in

@refa(anb am einer brennenben 3}^irmorCnirg

,bat)on t3etrac]en.

llnb bie^!- .^feinot» f)te(t Aoalfreb feiber bod),

ber fcnft be^ @o[be§ nic^t acbtete: nn^ ^nni

^nlfeft unb ,^nr commor^connentuenbe un^ 3U

allen f)oben geften nuif5te er bidbt l^or ibm auf

bem -tifc^e itehcn nnb fiebenfad) flammen.

3lber t>ac^, nnv^ alle Vente am meiften lunn^

t)erte, mar, ^a^ alle Seute ."galfreD bolt) mert^en

muBten, bie ibn fallen nnb nn<^en borten; cft

gefdnib e^, t)a\] aucb cfalben, bie er im 'löett^

fampf befiecjt Ijatte, felbft tfro^e l'iebe 3n iljm

faßten nnb feine 2öeifen me^r lobten al^ bie

eipen.

^ae ift nun aber iucb( ba« '^lüerunglanb=

lidifte., nm^? t?on 3 falben gefaxt trerten mat^.
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^aiie^en ift cv ein fletne^, ^aB ein Jreier,

ben er in eine^ 5öeibe^ ©unft übertpant), fein

gveiinb unb ^lutebrubev iüurbo. 3tber öa^

luar ipäter. —
Unb Mmi ba^ nun Stilen ganj übermenfcij)=

(id^ f(^ien, erfannen fie, mie bie ^eibenleute finb,

jene 3)^ärlein, ba§ er be^ SiJunfd^e^ Boljn ge=

tüefen, t)a^ il)m bafjer nic^t SJiannes^jorn , ni(^t

2)Mbd^entro^ l^abe Juiberftel^en mögen, baß ein

©Ott feiner ©time t>oran geflogen fei, t)er alle

^lidfe geblenbet habe unb fold^er gabeln viele.

3nmal fein ^äc^eln aber, fagen fie, foÜ aUe

^erjen besiüiingen l;aben Wie §od;fonimerfonne

mürbem ©i§.

Unb aud) Daüon erjä^len )ic eine ©efc^ic^te,

(Sr fanb nämlid^ einmal in tiefem 2öinter am

%ni] bes 8naeja = gjoell ein innnrrte^ 9Jiägb^

lein t>on fünf oabren, t)a^ 'mar am ©rfrieren

unö n)ui3te nicl)t ben 3i5eg nad; feiner ÜJiutter

."oütte.
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Unt) obir»oI;l ^alfreb fe^r tr>egiuüt)e tt>ar mit)

öiele G5efoIgen bei )i6) f)atte, iä)idte er bod^ bie

^)efoIgen allein nadi ber §alle, nal;m ba^ £inb

felbft auf bie S(^ulter imb tüanberte no6) t)iele

9iaften, ftete \)en fleinen guBtapfen be^ 9)lägb=

lein^ folgenb, 'oa§> tief eingefc^lafen njar, bi§ er

bie §ütte ber 3)Jutter fanb. IXnb er legte ber

MntUv ba^ 9}Mbcben in W 3(rme nnb ba exwa^ic

es nnb täd;elte nnb bie 3}hitter iüünf(^te U)m

aU ^anf , er foUe fortan läd;eln wie ba§ ^inb,

ba e^ bie Tluttex inieber fab. Hnb ^a§> Ijdbe

i\)m ber 2öun)c^ erfüllt.

2lber ba^ ift eine 3öal;nrebe ber §eibenleute,

"üa e§> feinen 3i]unfc^gott gibt nnb feine ,§eiben=

öötter nnb üielleicbt auc^ fein "'

3(^ fage : "oa^ .^inb mag er felbft mit DJJübe

* (^Hier ist das Pergament durchlöchert und mit

anderer Dinte sind drei Kreuze über die ausgebrannte

Stelle gezeichnet.)
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mttc es .„..? e-r6ar„,eu nur tiffer i„ bcii @*nee
flfbnicff, bio tH-ffcn Mtten e§ einem ©efofgen
5i.m mttv.wn i„ bio ,6al.e gegeben

; aber ber
'""""' '''"'1^ ^"'^* ^'H Schnee prucfgetragen
Nie hätte fein aSifing getr;an, ben id, fenne,
'iH'nn er „ämiirf, „.ü^,. ,„,,, „„^ j,,,,,^^^.^^

5* läge alfo: i„ ,,>,(freb luar eine grofie
W'ituifeit be« .öerjeng ,me fie fonft „,„ ,„„-j,„,.

^m .Hinber haben. ll„b beß^b toar fein Säd,eln
lH'r3geunn,.e,.b trie ber tinber l.'äcfiern ift. Unb
Warans (,aben bann bie .Reiben jene &abe beg
aiiunicbeä gebietet.

^-•nn bafj er bai ,gi„b ber älhitter gebraut
'"' '"'"""• '* f«'«d^ »«^It önnj nnb gar ml
•-""'*• "»^ '»''« ich ber Vewe, ba« ni<^t
fon i[>ni iii glauben.

:'»'«• and) fel;r jonnnnt^ig fonnfe er plii^-

fi* »erben, menn i^m bie 3(ber an ben emUu
'*troü: bann ,>ra„g er off, menn ber ;^.ei„b
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üurd) ©egeiUro^ ihn xcv^te, blint» trütlieni? in t)ie

Speere une ein ^erferfer.

^ud) «darüber crjä^len fie öiele ©efd)i(^te:i

i'>on öcttergaben, baB if)u bie 3}iät)(^eu lieb

fjatten. ';}(ber ba§ ift nic^t übermenfc^Iid) tüie

na()e5U jene^ ift, t^av, i^n befiegfe Sänger liebten.

®enn er war üon leud)tenbem, niäi^tit^ein

2(ntli6, '^a^ feiner t>ergaB, ber e§> gefd;aut, nnb

t»on l^erjgetrinnenber , iüeidier unb bod; ftarfer

Stimme, (fr mieb ro^en Sdier^ nnb e^ fiel ü)m

ftetc- t)on jebem fi^önen 3}?ät>d;en ejji, iüarnm fie

fo fcf)i)n fei unb er ipugte ii)x 'oa^-' wie ein

9tätbfe( ju fachen, baran fie felber lange ge^

ratl)en.

5lber aud; anbere 9xätbfet linif5te er cjut 5U

ratben.



!.!f

III.

nb war er nun fdioii fiele Qabre. a(^^ 3:Öifing

VTiinb aU Slalbe iimf)er gefal^ren urtb hatte

9lu]^m unb rot^e§ ®oIb geiuonnen imb feierte bac^

Qulfeft tüieber einmal bal^eitii in ber ApaEe.

Unb tt>aren "oa ^e\)v toiele I;nnbert 9)iänner in

ber Wiet\)\)a\ie üerfamnielt, bie er gewimmert ^atte :

alle feine (Segelbrüber nnb fel^r t>iele ^^nfelniänner

nnb and) t»iele frembe (^Kifte an!§ 2lnftrt»egr nnb

bi^ an^^ .§h;mrecf nnb 2)i)flin an§> ben Söefter--

iDogen, barnnter and; ber Sfalbe ^sanbvab an^-

Xinnbalanb.

Unb ber ^ragibec^er freiste nnb üiele 3}iänner

letzten Wcliibbe baranf ah nnb mand;er üerniafe

ficfe fül;ner '^Mcxk, bie er t»olIfn()ren wollte
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binnen 3cnnonaHMl^c ober er fei tobt. X'^alfreb

aber batte ancb trie bie @äfte bes ÜJJetbes fe{)r

mel getrnnfen nnb mef)r ai§> fetbft il)m gen)D{)n=

Iic6 war, wie er mir feiber fpäter ernft^aft ge=

fa^t bat.

Unb t)a§> benteten if)m t^ie §eibenleute aud) a(§

eine Söunbergabe feinet ^ater^, be§ 2ßunf($e»,

^a^ er üiel, üiet ntefjr trinfen fonnte aU anbere

'D^änner, ja — ]\e priefen i!)n barnm fel^r glü(!=

lieb — fo t?iele ^o[I()örner a[§> er n^oHte, of)ne

t)a^ ber 9fteif)er ber ^ergeffenfjeit ftreifenb über

feine ©tirn raufcf)te.

%bev t)a^ ift t^öricbt gerebet: benn aiid& ic^

fann ben 9f^eil;er f(^euc^en, tr»enn id^ bei jebem

Xrunf mir ftill \va^ benfe nnb nid)t üiele ^rinf=

fprücbe rebe ; benn fold^e locfen ben Steil^er !)eran.

.^alfreb nun l^atte 5tr>ar t>ie(e §örner geleert,

aber er batte nod) fein ©elübbe getobt: fd)lDei=

genb unb trürbetoott fa^ er auf bem .*po(^fi^, tüie

bem .§au«nnrtbe gejiemt , mafjnte t^ie be^ ^rinfene
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^äinuicicu, — e;? waim aber ilncr iud)t i>iolc —
iu^em er ihnen ba^ 2:r{n!f)orn Mird) i)en 5V)iuwb=

fd)cnf fanbte nnt> Jäd)elte leife, ipenn mandier

6)elübbe cjelobte, bie er nid)t Iciften un'irbe.

^a ftanb ber (Efalbe an^^ 3:innbalanb , ^an=

brab, f>on feiner ^^anf anf, trat anf bes ^od;=

fige^ gtüeite €tnfe nnb fprad) : — ^alfreb batte

i\)n fünfmal befiegt nnb bod; ii^ar ii)m ber ©falbe

ein trener g-rennb nnb l^^olb: —

„(.^elübbe c^elobt bat biev gar maiii^er

©evingc ®a[t:

2(bcr ,öa(freb, ber §crr ber ,^alle,

AMelt ri(^ »erholen bi^l^er:

^d) lobe ben ,f>ebren:

5lid}t bat er'^ nocb nötbig

:

3ein 9?ame genügt ibm. —
Xod> mifj i&) im DJictbfal,

^eni 9}^äcbtigen, C^ine^:

(5^ mani^elt bem 2)tanne

Xie 5Üiaib, ba^ ©emabl:
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'ilöie monnig erft iräv' e«,

llöenn t)ebr i^on t<em ^Jocbfib

,\)e(l(eu(i)tenber .panb

^as §orn un§ herunter

^ie herrücke §ernn

.Öartbilt» f)ie(te."

^i(Üe ©äftc fd;miegen, t)a ^sanbrat) fo ge=

fproi^en hatte; ,mi\xe^ fa(; l;ocf) auf ihn ^er=

nieber imt» gan5 feife, fagte er mir fpäter, füllte

ex bie 2(ber an ber 6d)(äfe fc^lrellen, al§ er ben

Cfalben (ärf)elnb fragte: — aber ba^ Säckeln

tvax ein ^önigsläi^eln, nic^t ein Itinbe^Iäi^eln —
„5Ba^ baft t>ii uoii ,§artbi(t)

,§olbeö unb öo^ee

i^n ^alfreb^ §aUe

,Öier 511 t?er()err[icben?"

Xa fprad^ ^anbrab

:

,,So t>ie(e^ mei^t bu,

Söe^madenber 2Bifini^,

Unb t)aft üon Apartbilb

2)ofin, Sinb ®ötter? 2
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'liicbt ,s>crtunft nocb Ajodinibm

%\i<- Upfalfl^ altem,

Ureblcm 3(bltamm

^[t fie cntfpreffcn.

.s^Mrtftein, bcr hagre,

,V)eitiCt i^r Später,

^ev reidu' Moni 13

2Beitreidient>cn .^ubme<^.

%xcu tviVit er bie ilocbteu

^su truijenbem ^ocbfinn:

t5"r meic]ert bie 2Berbiiiu],

2öer nicbt im 2öettfampf

!3)eö 2Burf» iijn bcirältigt.

5^id}t minber meibct

Xie 9)länner ba^^ 9}läbc^en,

Selbft männifc^cn Dl^utije»:

^übmt fid) mit 9Recbt

Xer 9^ät()felrunen

5Bic fein Sfalbe

Munbiq 511 fein.
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funnt man im SIcrblanb

6ie neibenb mit 5iamen:

^egliAem ^üngtin^,

^Xer i\)x ba» Gbjod^

iüBerbenb anfinnt,

Sagt fie baffelbe

3?erfiege(te D^ätbl'el:

S^enn feiner noc^ !onnte

Xer flügften e» fünben:

Unb tc^mäbli(^ terfcbneibet

— l^enn fc ift bie caljung —
2Rit fcharfer 3c^eere

.s)ot)nläd)elnb bie ^Jarte

2)em Reiben bas §aar.''

^a id)\vo\l §alfreb 'Die (Stirnaber Tiiäc^ti^er

an, er fcßüttelte ba§ getr>a(tige, ftearje ©elocf,

Da§ if)m bi^ auf bie (Sd^ultern irogte^ in ben

-Jladen , nnb ftürjte ein tiefet ^rinf^orn l^inab

;

* 1 ie 2J?ännermi^= (33crftanb) iBrec^erin.'
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bann iprang er toom ^oc^fi^ unb griff nad^ bem

^vagibci^ev , c\nf meldten bic ©elübbc cjeleiftet

irerben: einmal nod^ I;ielt er an ficfi, fe^Ue ben

iBrac;ibec()er niebcr nnb fragte:

„Sdincll fai^c itp* Stalbe,

— Tu fdiauteft fic oft fcbon —
^ie 3)länuer=Sd)euc,

3[t fie auc^ [Aon?

S)ie g[nan=3.Mt§--33refa

,

2öic ftünb' \i)x ba^5 ^^rautbanb?"

^anbrab gab ^efd)eib:

„3Iic^t tei§ unb Unbe

3ift fie, nod} ticblid):

^od^ ftolj unb ftattliA

etel)t itjr bie ©eftalt

Unb feine fönnte

60 fü^nüd; tragen

.^tönig?frone."

$Da nahm .öalfreb ben ^ragibed;er lineber

anf, fc^ritt anf bie oberfte 6tnfe, bie §n feinem

^od^fi^ füijrte nnb blieb fte(;en, tuo gerabe in
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t^er ''Mitte mit rotben 5timoii ein äxei^ in i)eu

ßid)eneftncf) tjebraniit irar, fo fditnal, tag dn

Mann nur mit ^inem g^B barei^i treten founte:

.galfreb tniete nieber, fefete hahei ben linfen

gii§ in ben Äreis nnb I;ob ben ^rac]ibed;er mit

ber 'Jied;ten f;od) über fein 4^aupt.

Uiib 2((fe traren fel^r begierig jn boren , tua^

er nun fpräcbe: benn ba§ ift ja bie alferftärffte

unb feier(id)fte 2(rt , C^klnbbe ^n leiften. Aoatfreb

aber f:pracb:

3oiinentüente

:^m 8ee [ich t^efclltr hat,

.per i* .pavtbilt»,

.partfteine Xoc^ter,

l)lir aU .Oaiiefrau

.NMebev in bie AjaUe:

oonft halte mid) .pe(.

^tjre fpi^en '3pvü(he,

^[^cb miÜ fte [pventjeu:



'KA[{ id} ratbcn:

Untcrfdioren , uut?evfd}änbct,

Xicfcu fdiroavjcn 3d)eitel fc^üttcln:

^br manniieradncnb

:lJlai^t»tt)um meiftcvn,

2öill ^i^^eibe§=3öeifc

3ic c^emöbucn:

®ill id) brcd)en:

(Sincn ebcln C!rben

%[[ meincc^ (51c;eibö

Soll fic im Sal balb

Säulen, ben Soljn, mir

Unb in Sd^laf ibn jingeu

W\t feinet ^ßater-?

'3icc|e»gefäm}eu:

2enn baftc mid) \">cl."

Xa^ war bamal^ beg ^ulfeM ^^^^^- ^^^i^^i

alle öäfte ful;rcn mit grojlcm 03eid;rei toon ibrcii

(Si^cn empor imb (ärmten buvd;einanber unb
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tranfen öalfreb §ei( 311 imb riefen, 'i)a§> fei t)a^

befte :mb trefflic^fte Oeliibbe, ba^ feit 3}lenfd6en=

^ebenfen gelobt ir»orben im ^'lorblanb.

Unit) tüarb ber 2Cufru!)r fo groB, bag §al=

freb öon bem §0(^fi6 I;erab ©inl^art gebieten

mufete unb t)en tofenben gelben balb ben (^^ni^e-

trunf reichen liefj.

Hnb galfreb fagte mir, 'Da^ i^n, aU er

unter ben Sternen tiin über ben §of naä) feinem

Sd^lafbaufe ging, baö @e(übbe reute: nid;t,

tüeil er ^önig gartftein^ §ammerir>erfen fürchtete

ober feiner 3:oc^ter diät\)iei f($eute: aber meit

e^ für einen Mann ipeifer ift, eine Qnngfran

erft jn fdiauen, beüor er fie 5U feinem )&eibe

be]tunmt.



IV.

m
^nb aR^ bic :}(iiftr = ^Il>ogen eisfrei getuorbeii,

Wfrf)maium ber Sing = Sd^man gen (Stiearife

iinb burd) iiiaiickrlei gät)r(id;!eiten bi§ in ben

(jroBen 3oo, ber ll:planb cjegcn 3}ättag unt>

gegen 3(ufgang liegt nnb inhv i>on ba anf einem

5tvom, fomeit er S($lt>immgrunb fanb , aufircirt^

gegen lliunbalanb nnb nacb llpfala.

Unb glaubt nun moljl 3)iand)or , "t^a^^ .^alfreb

groBe >iäuipfe unb 9}äil)e gel^abt haU, ^önig

.soartftein unb feine ^od;ter ju befiegen unb er=

unirtet ^a^ nun gejagt 5U l;5reu.

^ilber bälgen ift gar nid)t^ ju fagen: benn

egi ging ibm ba 4(lle^ leid)t unb raf(^ nad^ bem
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51^imfrf)o, mae bie .^eibenleiite lieber aU l>on

beni 2ßunfd)gDtt fo qmo^t rübmten.

I^öniq -öartfteiii trar fonft ein fiefelfjerjiger

lliann, üoK i^iifttrau^n unb farg au ^l^orten:

ale er aber .soalfreb iai) intb anrief, tüie biefer

in feiner Qaüe t?or feinen .Hönigfinbl trat, nnb

0)11 fragte: „grembling, \va§> bege^reft tu in

^innbafanb unb üou ^önig .'gartftein?"

Unb ale §alfreb if)ni uiit jenem 'iSä(i)eln, ^ai<

it)m ber ^löunfcb gefd^enft, in bie barten 2tugen

fa^ unb freubig fagte : „^as '^eite \vi\i icb , \va^-

^iunbalanb unb Jlonig .Oariftein haben, feine

^oc^ter" — ba mar be^ alten finftern üJtanne»

^erj fofort getüonnen unb er umnfdite )iä) ^aU

freb !)eim(icb in feinen Gebauten juni Gibaiu.

Unb )k gingen fjinau^ in ben Aoof ^uiu

.f^ammertDurf unb ber Äönig trarf gut: aber

.sMlfreb irarf ncd) lne( beffer, uub trar fo M^

erfte Spiel getüonnen.

,/3cbn>erer trirb bir ba^5 ^uHüte fdieiuen/' fagte
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^cr 5ntc iinb fübrtc .galfrei) in t'io 3!emma,

ba^ graucnöcinad;, IPO bie 3)Jä]inemnfeerbred)erin

in (jlänsenb bunfelblauem aiiantel fafe unter

i{)ren 3)Mbcben, um ^aupte^ Sänge fie aüe über^-

ragenb.

Hnb fie jagen, a\§> ^alfreb in Uq ©emad;

trat unb fein ^lid fie traf, erfcE)ra! fie ^ci^ nnb

ein ©hitl;ftral färbte x\)xe Söangen bDd)rotb unb

toerU)irrte fie.

Unb geiing ift, bag fie fi^ mit einer golonen

epinbel, mit ber fie ge]>ielt mef)r al^ gefponnen

l;atte, in bie ginger ftad; unb fie flirrenb fatten

liefe.

Slber (Subl;a, bie üorne(;mfte i\)xex 3ung=

frauen, bes ^tönigö t>on i^alogalanb gefangene

^od)ter, bie i^r jur ^ed)ten fafe, bob bie

epinbel auf unb behielt fie unb ^Isiele beuteten

bas fpäter al^ ein bofe» S^i^^^n.

^amal^ aber achtete man !aum barauf.

Unb ^sanbrab ber efalbe fagte fpäter .s>rlfreb,
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"oa^ 't^a^ )b^eib elfenpfeit getroffen tt)arb, t^a fie

if)n juerft fa^; er aber fprad^ bar(;iuf ernftfiaft:

„G^ märe beffer, ii^ toäre bei if)rem 5lnblicf

elfentriinb tjeirorben! 2lber i<^ blieb cjanj l;eiL"

Unb alidbalb üerfammelte iköniq §artftein ade

^ofleute unb bie grauen ber ^urg unb bie @äfte

in ber ^ade ju bem 9lät^]elrat{)en.

Unb .t>artbi(b ftanb auf t>on bem 2Innftuf)l

§u feiner S^lec^iten unb ivarb rot^ im Sintiig, aü

fie auf §a(freb blicfte, ma^ i^r — irie fie

fagen — rorbem nie miberfa^ren tpar bei bem

§erauöforbern jum 9iätl)felratl)en.

Sie fc^iüieg eine SSeile, fal; toor fid^ nieber,

blicfte abermale auf §alfreb — bie^mal aber

mit forfd;enbem unb trogigem Singe — utib ]ie

begann

:

„iiia^j ^alU in '^^albaÜa?

3i>a^ I)eb[t fid^ in öel?

2\3a^ Ijämmert im ,s3ammer?

©iv^ bebt [id^ im .s'-^elmV
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Sae boiiiimct bic .C^eevfitlacbt?

r!Öiv5 fitlienct bic ?i\nh'^

lliib irav hält in .'oartbilb

l>ax> .^aupt Ulli) tivi ^erjV"

Uiib wollte ndi letjeii, wie fie p\iaq-, na(^=

bem fie ba!§ 9^ätl)fe( aufcjegcbcn: aber ftarr t>Dr

ecbrecf blieb fie fteben iini? ciriff nadi ber 3tü^e

bee xUnnftublv, aU .oalfreb fofort ebne ^^e=

finnen t>ie recbte .<oanb ^egen jie erbeb imb fpradb

:

„.^^ält[t bii uicbt .v^ärtor^?,

.pcrriu, iHThclcn,

80 tränke baö A^aupthaar

.v)urtiii 5ur .^5oct)5eit!

Tenn ma^ hallt in ^Jl^alhalla,

'ilke in s>ela neb hehlt,

'Jl^ag ba hiinimcvt im \;>annner

Unb ficb hebet im .nelm,

'Jüac bio .öeerfcblacht beginnet

Unb ict)lie^ct bie 'Kuh',

yi^ae- .s>arthilb bor >>ohiii
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Xa^ |>aupt unt> ba^ ^er^ ^a(t,

^a§ büpfet i^r ijeimtid?

"ism ^oc^gang be§ §er5env

Uiib bat beute §a(freb

3ii -part^ilb üerbolfen —
1)ie beitige ^iine: — —
2)a^ F)aitd)enbe H!"

^a§ fan! §artbilt> ^orne^bleic^ auf Den (Stu^I

unb t»erl)üllte t)ae §aupt mit bem (Schleier.

2l(e §artftein, ibr SSater, I;erantrat unter

bem lauten Staunenöruf ber öörer in ber ^aUe

unb i^r ben Sd^leier t>on bem 5(ntli6 ^ie^en

iDodte, fprang fie auf, fd^tug beftig hen S($Ieier

5urü(f — ba fab man , ha^ fie geipeint batte —
unb rief mit raul;er Stimme:

„©evatben baft bu

^ic ^ätbfcdeb^

a)Ut 5ßi^eg ©emalten

C^emonnen ein 2öeib:
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5öcb bir, warn ireid) bu

3ie nidbt bir tietröbncft."

3I(Ie fd)tinegen, hanq über bie broI;enben,

nid)t bräutlid^en SBorte.

^alfreb Brad^ enblid^ bie (Stille: er iparf ba^-

§aupt in ben SRaden, bas fd^trarje ©elocf

fd^üttelnb, unb lad;te: „Qd; ipag' e^ barauf!

^önig ^artftein, nod; l)eute gal;!' id^ bir ben

i)iuntfd)a5: tt>ann ruften mir ben ^rautlauf?"



V.

w
l'^önig ^artftein aber uertangte 2Iuff(^iib \i\%

''-^Öarttoi! unb ßigil 5urMge!ef)rt a^ären t>on

einer §eerfaBrt: bann follte iE)r ßmpfangsfeft nnb

bie ^oc^geit gngleid^ gefeiert trerben.

Gö trar aber §artm! ber Soljn besS Äönig^,

ber ärf)te trüber §artr)ilb§, unb ßigil iüar ein

^^ruberfolf)n be§ ^önigö nnb $artlf)ilbg fetter.

Unb f)ätte gerne §artf)ilb aB fein äöeib ba=

t»on getragen; aber biefe f)atte \!cjvx gefagt:

,/Jlätbft bu mein 9^ät!)fel ni($t, irirb bir bein

üerfcbnitten §aar jum (Sc^merj; unb rätl^ft bu

mein 9^ätbfe( unb tnerb' id^ bein Sßeib, fo it>irb

bir "^0,^ no($ üiel härterer (Sd^mer^. ^enn mein
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§er5 wcir, n\d)U> von 2iehe gu^bir iint» welje Dem,

ber im'd) ohne ^iehe jitni ^Meihc geliniuit."

®a Haut» ßigil tvanvic^ ah, obtpobi er oin

guter 9iätl)felratl)er Wax. —
Hut» aU §artln! inib (vigil eingetroffeTi

Waren, lüurbe ba^ balb eine gro§e greunb)d;aft

5trifd)CTi ^alfreb unb S^avtvit unb ijalfreb uriD

eigil unb liebten i^n beibe balb fo fef;r, ^an

jie fagten, ne woUten il;r :2eben für i^n laffen.

Unb ift ^a^ ^linfd^en ^alfreb unb $artt?if

fein groBee :föunber, lüeil eben .gialfreb aller

3}ienfc^en §er^ geiüann.

5lber bae mag ipol^l ^iele erftaunen, ba^

auc^ Gigil i\)n fo lieb getüann, ber bocb noc^

immer groge IHebe ^u ,partl;ilb trug mie 5U=

t»or unb ber bod; beutlid^ faf), nne alle, ipeld^e

^üugen batten, ba^ bie l^erbe Jungfrau, bio

3)ianmt5brefa
, ganj erfüllt ipar üon ^iebc ]\i

,!palfret).

Unb Giferfud)t läfu boc^ fünft oft nic^t er
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fennen , baB t)ie Dlac^tfängerin (te6Iic6ere ©timme

fiibrt t>enn bie 9Rebel!rät)e.

.X)artt>{f unb ßigil liebten nun aber öalfreb

fo fel^r, bag fie ibn baten, }ie a(§ ^lut^brüber

anjune^men.

Unb an bem ^age, ebe man "oic .öoc^jeit

lüftete, tüurben alfo -öartbif unb ©igil .galfreb^

^lutöbrüber.

Sie traten mit ibm — luie hie .soeibenleute

l^un — unter einen 'Jtajenftreifen , ber auf

€peereö]pi^en über i^re ijäupter erbDF)t iuurbc,

an hei'Den (£nben mit ber ßrbe nod) 5ufammen=

baltenb.

Unb mildsten Ms» Q3Iut, "oa^ au§> i()ren ge=

rieten rechten Firmen jur fd^lüar^cn Grbe unter

ibren güßen träufelte.

Damit üertriünfd^ten fie i^re §äupter auf

ott»ig X)en untern Göttern, \denn je einer ber

^43lut^brüber ben anbern in ©efal^r unb '^iotb

tierlie^e.

t>affn. Sinb ßötterV U
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Unb fo ftarf gilt biefer ^unb imb (Sd)ti'>ur,

bat3 felbft cjetjen bie eigenen ßJefippen, ja gegen

t^en eigenen 5>ater ber eine ^lutebruber bem

anbern im Kampfe beifteben mnB bi» auf "i^en

3:cb. —
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\/ni ^age nai^ ber ^od^^eit aber ritt §alfreb

!S^aEein in 't)en gol^reniralb.

(rr iDoKte finnen, fagte er, unb ir»ie^ §art=

f;ilb, bie mit ihm reiten trollte, iinb aud) feine

^(ut^briiber gurüif.

ginfter )at} it)m ^artl;ilb nad), al§> er au»

bem §ofe ritt.

2(ber auc^ Sub^a, hie f(f)cne ^önig^tocfiter

aug .gatogalanb, fai^ i^m nad; an» einem üer^

f)gngenen genfter nnb ftridf) langfam ifjr blau-

}d)\daxie§> §aar an» hen €d;Iäfen.

G» trng aber S5anbrab ber Sfalbe, ber

mand)mai an ßartfteinö §ofe äufpracb unb anc^
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bieöiual t»ort suc^egeu irar, jeit laiu^c V^icbe ^u

•Siibba.

Hut» l)atte er oft üdu Köiiit] .Oartfteiii it?vo

grcila)fuiu3 erbeten, aber umjonft: ber barte

Tlamx Wie^ i^n immer ah.

Unb batte fie ibm fvül;er iiid;t imgerii gu^

gebort, iiumii er fang.

2ll5 er aber in liefen ^agen §n ibr trat

unb ibr von einem ^iebe fprad), 'oa^' er i^r §um

greife gebid^tet, inenbete fie fid) ab nnb fagte:

„5fiur Ginem baben bie ©ötter .»öonig auf bie

ßi^pen gelegt."

Unb a(5 gegen 3Ibenb .galfreb au^ bem

göl)ren\r>arb nac^ ber tönig^burg jurücf lenfte

— er führte ba§ mübe 9^o& am 3ügel, benn

ber 3}lonb fc^ien nur ungennß burd; fturm-

^erriffen (^eiröl!, — ba fafe auf bem ^Jlunen^

ftein, \)an am 2ßege, ein tief toer^üllte^ ^:iiieib,

rief ibn an unb fpradE):

,,<palfreb .soamunb^ So^n, marnm reiteft bn
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am erften ^age beitier (E1ic einfam in bem

^^öl^rentüalt» ?"

„2ßenn bu ba^ treiBt, o tpeife 3i)ala," jagte

.g^alfreb anbafteitb — imb einen Senfjer banc^te

er — „'i^ann mi^t bn mel^r (ii§> .Oalfrcb .öa=

mnnb§' Soljn."

„3cb tüid bir'» jagen/' jprad; bie i^er^üllte,

„bu l^aft ein 2öei6 gejuckt unb eine SJtännin ge=

fimben, raub unb berb unb obne ^ei^. ^er

6ingjcbh3an bat jicb mit bee &eiev§> ^rnt ge=

paart, ^u forjt t)en (;arten ^iejelftein — ba=

neben lag ^u beinen gügen glü(;enb empor buj=

tenb bie 9ioje."

®a jd^roang fid; .oalfreb auj^ iRoi unb riej

ber ^erbüdteu ju:

,,,§öf)er f)alt' id) bas ^eib, ^a^ ju l^art tft^

ale baC^ 3U lE)eiB!"

Unb jprengte baüon.

Unb jaf), iüie er mir jagte, nur einmal 5U=

rü(f. 60 jd)öu, jagte er, n?ar ne nie jutjor ge=
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irefen im ^atje^oglanj trie nun im 3}ionbIicf)t : i^xe

f(f)lr>ar3en Oliiijen leuchteten — benn fie batte

tie ^opfbülle fjerabcjeriffen — unb fie rief Um

feinen Dcamen „c*palfreb!" naä) — nnb ibr blau=

fd^irar^e^ §aar flatterte im 9ia(btunnb irie ein

©eifterfd^Ieier um fie ber.



VII.

A t. y *

^"^TSeuj getcmnion irav, fauMe .v^alfrot^ '^ot=

fd\ift gen Hpfala 511 ^önu} l^artftein, baJ3 juv

©cmmerfcnncuircn^e grau ^xirtlnlt* cino^^> .Hin^ev

ijeiioiVii UHH'be.

Hut* iHütcii t^ie linnfon Js-raiion ctabnuioii

über fie cjeJi^crfeu fiebeumal iin^ je^O'Jiiial auö

iintrügent*eu ^^id'nni crfanut, t^af^ ^cv5 cN^int* ein

Scbn fei.

llnb habe man ihm fd)on t^en Duiinen erfcren

:

^ioiurt* ciiiffarbfon.

llnt» lut* \\ilfre^ t^on ^UMiig niiD \\n-tinf niit^

Qi(^i\ nnt^ 'iHint»rat* t^en cfalt^en nn^ alle 'i^uriv
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(eilte 511 Upfala, ict»ielc bie 2d)i\ic fafieii mür-

ben, 511 iid) 511 ©aft naä) .soamiinb^=§aIIc, ^tüangig

Tiäd^te üor ber Sonnemuenbe.

Unb feilte ba ^ur Öeburt unb D^ameugebuug

be« .'Knaben ein c]rofie^^ Jeft c3efeiert lüerbeii, tr»ie

nie uiüor gel;a(ten U"»orbeii auf Qslanb.

.^iöniij A^-^artftein aber L]ab 33efcbeib, bag er

uiib ad bie (Seinen, fot>ieI jn^ölf ed;iffe txac\en

fi?nnten, bem Öaftc^ebote folgen Jüürben.

Unb fanten benu anä) ^u Einfang be^ (£onnner=

büttennionatio ^önig ^artftein nnb .öarttoiF unb

(£igil unb üiele bunbert ber ^urgniänner Den

Upfala nnb ^eute aue gan^ ^iunba = Sanb.

Unb unter ben Jyranen, \vdä)c niitgefonuneit

maren, ftieg a{§> bie Grfte Don 'i>orb (inbl;a ; )ic

l^atte gebeten, fie mitjunebnien, au^ 3el;nfud^t

nad) .f)artf)ilb.

(£'ö mar aber iüieber grof^e gvennbfdiaft untet*

•Öalfreb unb feinen 33lutsbrübern .soartüif unb

@igil: fie tfjeilten !^afel, Sal^^ unb 5^rob.
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Hut) erwartete man t>ie ©eburt bes ,)paHerbetT

auf bie (Soniüüenbtagc unb rüftete in ber 3}?etB=

baue ein grofee^ ^eft.

9flei(f)e 3Banb\3erMnge au^ qeiüebten unb feib=

nen Stoffen, t^ie .voalfreD aue ben Qnfeln uon

©refalanb t)a))on tjetragen, mürben ba an 'ocn

.^»otjnjänben ber ^rinfbaHe anfgejotjen ; ber 53oben

tüarb mit -IMnfen unb reinem Strof; fuf3l)od) be=

ftrent, bie langen tafeln unb ^änfe tr>aren in

einer Taierreibe unb 5irtei Öangreiben aufcgefteEt.

3ln aüen ^feilem ber Sänbe aber»()ingen

fünftltd) burcbeinanbercjeftecft ^euteiirnffen , treidle

auf geentertem cd^iff, geftiirmter ^urg, getron^^

neuer 3:i}alftatt ber äöifing aufgelefen.

2luf hen ed)euftifd;eu umber aber toaren hie

melen ^^edxx unb §öruer aufgereibt an^ ©olb,

Silber, ßr^^, 33ernftein unb ßbelgebörn, luelcbe

ber Sigffatb in beu .palfen ber Könige erfungen

t?atte.

9Iuf bem Ajocbfi^ ipar für ^öuig ^artftein
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5ur 9icd)tou t)c» ^auemirt^e ein ^f;ronftul)l

ijefteüt.

^^or ^alfrob unmittcrbar aber ragte ber f)alb

mann^^f;oI;e Seud^ter an§> örefalanb mit t^en

fieben flammenben Firmen.

Gigit unb ^artt^if foHtert ^u feiner Sinfeii, W
©äfte au^ Sriunbatanb unb hie anbern gremben

auf ber Sangban! jur 9ied;ten, bie .«pauöleute

aber unb bie anfelmänner auf ber Sangban! ^ur

l'infen t>on bem §0(^ftul;l \i^en.

S)ie t»orner;mften ber ©äfte erfjielten fogar

au^ ^iücfenpolfter, ireld^e au§> einem üerbrann=

ten Säulen = 9}hnuorI;aufe an ber Mfte i^on

^uiuaburg flammten.

5Die grauen aber foWten bie .galle nid;t be=

treten, fonbern hei ^axüßt) im grauenfale n?eiren,

bereu Stunbe ju ertparten.

Sc iüar me§> fd^ön georbnet unb fagte mir

^Slfreb felbft, baf] er ioeber aU &a]t nod) aU

2öirt^ jemals berrüdiere geftrüftung gefeben habe.
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Qrvei 3:age t»or bem geft, al» §alfreb fonnen=

iinb fommermübe nad^ bem TlittaQ^maljl auf

feinem Sager lag, glitt (Subita leife in bie ^^ür,

trat t>or i^n unb fprad^:

„öalfreb, (Singfunft, (Sieg unb 9iu!)m ()aft

bu feit 3tr>an5ig 3al)ren, bu l^aft ein S^öeib feit

einem ^a^xe, bu ipirft einen ©rben fiahen in

Salbe. Df^iemalg aber l^aft bu gret)a'^ @abe, bie

SoMiebe, gefannt — ipiberrebe mir nic^t —

:

bein Singe meibet grau ^artl^ilb^ fu(i)enben Slic!

unb irtenn bu in bie (Saiten beiner §arfe träu=

menb greifft, fc^auft bu mä)t in grau §art]f)ilb^

IjaxUl^exhe^ @efi(^t, fonbern aufmärtg nad^ ben

Sternen.

^alfreb, nicBt in ben 2öol!en ireilet, \va^

bu erfel)nft, nii^t au^^ ben (Sternen ir»irb bir';?

nieberfd)trieben : auf Grben iranbelt e§> bal)in, e»

ift ein 2öeib, "oa^^ ben Singfd;tr>an mit Siebreij,

mit Sßeibe^jauber jtinngt.

SSel^e bir, n:enn bu fie niemal^^ finbcft.
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Utib gciinnnft bii aüeii 'Mljm mit 6d)iDert

unt> ,t^arfc — t^a^ ^Seftc bleibt bir bod)

t>erfaQt.

^u fragft, luae mid) fo tueifc madbt iinb fo

fübn pl•^Ieicb.

^ie !^iebe, hie '4>ofR<iebo 511 bir, bii reicber,

armer Siciffalbe.

Siel;, id) bin nur ein ''Bdb, eine (befangene,

aber idi jage bir, cc> (\icbt and} ein Söeibe^^

.»pelbentbum.

3d) l;abe ee mir bei ben untern (Göttern

gelobt, ai^ id) beine §eimatberbo betrat: f)xer

auf Selanb gewinne id) mir beine iiiebe ober

ben 2:0b."

^a ftanb .sjatfreb auf t»on feinem l'ager unb

fprad)

:

„äöei^l)eit unb 2i5al;nunt^ l)aft bu gemifd^t

gerebet. 3{u^ bir rebet mel;r a(« Subita, rebet

ein götterge|d)lagener (Steift.

Mid} ergreift (brauen uiib 3}ütle{b: id) n)iU
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üon ^onig §artftein t^eine grei^eit forbern : t>ann

^ie^e beimtüärt^ naä) .oalogalant» : bort magft

bu ©lücf finben in eine§ readeni .voefben Firmen

:

l^ier aber fei bir Ijeilig grau öartbi(b^ ütecbt

unb §erb, nidjt ftöre ibr @(ücf/'

Hub er ergriff feinen 6peer unb fcj^ritt btnan^.

(cu^a aber rief ibm nacb, t>ai er'e noc^ t)er=

na^m: „^\)v @(ü(f? fie df)nt ibr ßlenb längft;

balb fott fie flar erfennen, bie ^od)fä]^rtige, Dan

fie unenblid^ etenber ift a(§ 6nb{)a."

5lm Slbenb beffelben ^age^ aber rief fie

5ßanbrab ben 3falben, ber nod) immer grofte

Siebe ju il;r trug, an ben 53runnen im §ofe,

rr>ie i^n gu bitten, i^r ben fc^meren SBaffereimer

au^ ber ^iefe 3U 3ief)en, fo ^at ^anbrab fterbenb

fpäter ^alfreb felbft erjä^It.

51B er aber t)en ßimer auf ^en 53runnen;

raub gef)oben hatte, legte fie leife einen ginger

auf feinen nacften 5Irm unb fprac^:

,/l^anbrab, fomm' f)eutc Ükdbt bieber, tDcnn
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ber (Stern Oert>anbtl^ fid^ juft in bie[em 53nnnien

fpiegelt.

^u follft mir alle§ fagen, mie ba§ bamal§

f;erging bei bem ©elübbe auf bett ^ragibec^er."

^^anbrab he'oaä)te fid^ unb fal; fie jcgernb an,

^a fprad; fie: „3]anbrab, id) f(^ir»öre bir hei

gret?a'^ ^aBgefd^meibe, id; iperbe bein '^eib,

wenn i(^ bie^ ßilanb üerlaffe. SßiEft bu nun

fommen, unb Me§> mir !ünben?"

S)a gelobte 3}anbrab §u tl^un, iriie fie be=

gef)rt.
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'jü|a§ geft ber (Sommerfonnenirenbe, tüurbe nun

^<^-gar !)errli(i) gefeiert in ber .gaKe.

llnb tnaren 't)a tüol;! taufenb (^äfte inner]f)alb

beö 3aaleö, toiele .^unberte aber be» ©efinbe^

unb ber ^m^te lagerten ring^ nm t)en >&au

im greien.

3luj3er "i^en Gräften au^ St>earife iüaren ba

üon allen D^ac^barfüften unb Gilanben i^iele Qarle,

©oben unb gro^e öäu^tünge gefommen
; fo au^

bem fernen ^rlanb bie Könige ^onal unb Äiartan

au§ ^t)f(in; au^ (Sialanba bie ^änen = 3arle

§afo unb €üeno "von Sctfira; bann au^ 2ßeft=

got(iIanb bie brei trüber 2Crnbiörn, Strngeir unb
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iHriioIfr, :^ax\c \>cy 'iMkxqothcn; ^io)c batteu

laiujc in ^Intrad)c, \>k erft füv^Iid; burcl) <Sül^nc=

c\clt> bc\c\ck(\t ir>ar, gelebt mit bm bcibcn J^ürften=

brübcni aue Cftgotblanb, QdQc iiub .s^clgrimr.

Unb waren biefe beibeu uub jene brei 3J?äii=

iier uuv mit ftarfetn (^k^foliio in uicleii SBaffen

aufc3cbrcd)cn, alC^ ik t>orna()meu, ba|5 and) bie

©egner ^u bem geftc §a(freb^ ge(aben feien.

Hub fjatte .gialfreb 6orge getroffen, ^a^ bie

(befolgen ber dürften au^ 3öeftgotbalanb juv

Ji'infen, bie aber au§> Oftgot^ialanb §ur 3fted)ten,

beibe im ^Jtüden ber .sJaEe, in ^annenl^ütten

untergebrad)t trnrben.

Unb trennte eine ^olgiuanb mit ftarfüer-

jd)loffener ^^forte bie beiben Lagerungen.

3(ber auä) au^ anbern !^bälern üon @t>ea=

rife auger ^innbalanb, an^ bem (Sifenlanb, aue

.sjerjabal, 3^"it^^^i^ i^"^ §e(fingalanb iuaren t>iele

@äfte gefommen, oft alte J^einbe ber Seute aue

iiunbalanb.
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ße hatte aber t)ae 5^ft felfjr fc^önen %oxt'

^ang i^on ^age^anbruc^ an bi^^ in bie Dkd^t.

llnt» t'a man in t^er §a[(e nnb branden. Wo "oa^

frembe ©efinbe lagerte, üiele •^^ed)facfeIn nnb

gener an^ünbete — uor ^alfreb aber brannte

t^ex fiebenarmige, ]ä)Wexe Send^ter — ^üarb "oa^

ex\i ein rei^t frof)e^ (Sonnenfenerfeft.

Unb fprangen bie 3}Mnner, bie !^rinf^örner

fcbraingenD nnb leerenb, über 't)ie flammen nnb

bie Sfalben fangen in :^iebern, iDeld;e fie p(ö6=

ü^ anfftel^enb 't)id)teten, in bie ^etie Soblieber

auf §alfreb nnb feine "^^aten mit Jammer nnb

^arfe nnb anf "i^en eingf(^iran nnb "oie ^aUe

unb ba^ geft.

Unb rnf)niten and; ade bie fremben Könige,

bafe fie nod) nie fo f)err(i(^e 6ommerfonnen=

trenbe genauen, treber babeim noc^ in hen QaUen

unberer Söirtbe.

£^alfreb faB fi^ßubigen ^er^en^ anf bem ^oä)-

fig; er ir>in!te feinem §arfenträger, ibm bie
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Silberbarfe 511 bringen: t)enn er luottte enblid^

t^en t>ic(en G^renliebern ber €Mben unb "üen

^^sreifeit» orten ber ©äfte mit einem ^anf= unb

Sßillfommlieb ertüibern, ba begann ba§

©ef(^e()ni6 ^u gefd;el;en, ^a§> ^alfreb nnb fein

Qau^ nnb bie 3}iänner non ^innbalanb nnb alle

©äfte nnb üiele f)nnbert anbere 9}iänner nnb

5*ranen, and; gang frembe nnb ferne, n)eld)e nie

t)on ^alfreb nnb ,§artl)ilb gefeiten ober ge(;ört,

in ^Int nnb gener nerberben foKte.

'^uf i\)at ficb nämlic^ bie §anptt(;üre ber

^atte, gerabe bem $od;fig gegenüber, ixnb Ijerein

fd^ritt grau .'gartfjilt.

$odiaufgerid;tet fd;ritt fie, ba^ §aupt in beu

^adcn geworfen; fie l)atte einen langen, fd;tüar=

gen 3JJantel um §aupt unb §al^ unb 33ruft nnb

ben gangen Seib gefd)lagen, er luatlte nad)fd;lep=

pcnb l;inter iijxen gii^en n^ie Iränfe(rt)oge Ijinter

9luberfd^iff.

Unb .§alfreb jagte mir, il^m tt)ar bamal^.
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al^ fd)reite bie furd)tbarfte bcr 9icrnen in t^en

Baal.

eie ging, gefolgt üon 3ub!)a nnb il^ren

grauen, mitten burdi bie §alle, ben ^(icf nur

auf ."gatfreb gerid;tet.

:^angfam, fi^treigenD fcfiritt fie bie )eä)§>

Stufen beö ^oc^fige^ f)inan unb bielt bart toor

,ga(freb an bem ^ifd^.

3Rur ber fd^tüere Seud^ter ftanb 5tr>ifd^en beiben.

^üe Tlänmx aber in ber QaUe üerftummten

unb fd)auten empor §u bem fi^tnarjen SBeibe,

Das einer bunflen Sßetteriuotfe glid;.

„§alfreb .pamunb^fo^n," — r)ob fie an unb

i{)re Stimme trar laut unb bocb ol^ne i^Iang —
^^InttDort erfjeifd^' id) auf ^tnei gragen üor biefen

3e()nmal l)unbert .ipörern in beiner §a(Ie. Süge

mir nid)t!"

®a fc^oB §a(freb bag ^(nt in bie ctirn,

mäd^tig fül;lte er bie Sd)Iäfenabern pod;en: —
„ipenn iä) fpred;e ober I;anb[e, fagte er nod)
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ju ]\6 felbft, tüeiB id) nidbt. Um« idb fpred^en

ober tl^un irerbe: fo mü id) fd;U">cigcn unb iiid^tv

tlnm."

^)artl;ilt aber, bie linfe gauft in 'iiie ^ü^U

geffcemmt, fu^r fort:

„i^aft bu mir in jener erften ^lad)t, 'Da id)

beine .spaiib an meinem ©ürtel feftl^ielt unb bi(^

frug, ob bu mir IHebe trageft, Qa! gefagt ober

Dlein!? (3ieb Antwort, 6igffalb, id) unb W
©Otter Uiiffen brum!"

/r3ö/" folgte .galfreb unb furd^te bie brauen.

„Unb ift e§> tDa\)v , ioa^ 33anbrab ber (Sfalbe

gefd)U)oren, ba§ bu fjier, in ber §alle, beim

Quifeft, nad^ toielen Römern 3}Zetl;e§, in über=

müt[;iger :^aune, gelobt, au^ fret>Ier Söettluft toor

ber Sommer) onnennjenbe bie 3}iant)it^bre(^erin .ju

bred)en mie ein ftörrige^ 9to§ unb gur :^ö)ung

biefeö ^ral)(n)ort^ au^^ogft bu nad; 2:iunba(a]ib

unb bliebft ganj F)eil, iüie bu gefeuf^t, \it\ mei-

nem Slnblid?
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6age bie Sßabrbeit — füge nidbt tüieber —

!

bid^ E)ören taufenb $örer, bit berrlidjer ico^n

bes 2ßunfc6eg, ift e^ fo?"

^a ergrimmte .öalfreb im tiefften .öcrgen,

bod) er bejtüang iiä) imb fpra($ feft unb t>er=

nebmiid)

:

„@§ ift trie bu gefaxt."

^a richtete nc6 ,öartf)i[t nod) ^öl;er em^or

unb lüie gtüei cd^Iangen fc^ofien bie 53Iicfe be§

hircbtbarften .»paffet an§ if)ren 'Xiigen imb fie

fprad^

:

,/So fei toerf[ud)t i^om cdieitel bi^ 5ur

3of)le, ber bu ein arme^ 5öeib belogen unb

gefcbänbet

!

glud) über beine ftotgen ©ebanfen — ^ii>abn=

mn foll fie fd^lagen!

g(u(^ über beine fad'cben ^^(ugen — 'Hinb=

l^eit foH fie treffen!

glucb über beine (ügenben iL'ippen— fie fotten

t»er(ed),^en unb nie mebr (ärf)eln!
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Jvlud) über ^tn^o i(i)mcid;e(ut>c 3tiiinuo — fie

fori t?erftu]iinien I

)i)ein c§au!o iint^ ^ic ,'pafle in i^he l^erbrenucn,

Verbrennen ber Sin(ifcf;lr>an]

•C^anb foll bir erfabmen , Aoaininer nid;t treffen,

l^arfe jerfpringen.

6ieg fei bir rierfagt in Bä)lad)t nnb ©efang.

Diicbtö fof[ ^id-) mel;r freuen,, trta§ fonft bid;

erfreut: bie 3cnne \>e^ i^enjec^ bie ^^(nme bec^

halbes, ba^ geuer bee 2Bcine^, ber 9Xnifel @e=

fanc] nnb be^- 5(benbfterne^ (^kn\y. fd)Innnnerloe

lüäl^e ba!§ ftöF)nenbe .^aupt nnb nal;t bir ber

6d)Iaf, fei's mit nn'irt]enbeni ^raum!

Dod) 5tr>iefad;er Jhid; foII eud) beibe jer^^

fleifdien, uienn Söeibe^Iiebe bn mieber i^eminnft.

3n Qrrfinn nnb oied)tl;uni foU fie üerberben,

bie bn inef)r aU ^einc ^eele liebft.

5lber ^er Sol;n, bcn id) Unfelii^e gebären

mnf3, er foII ber 9}hitter ^Räd)er fein am '-Bater!

Vngnerfol)n, iTieibing^fobn, .^artbi(törad)e foll
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er ^eifeen unt» i^ereinft t«id) 91iet>ertrd(^ttgen treffen,

\die t»or allen 3)Mnnern bic^ ^u fd^änben bir je|t

in^ Slntlife ld)Iägt meine §anb!"

Unb f)od) erI}ob fie bie fiadjc d\e6)te unb

fül;rte einen Streidi über bie 3:afel bin naä)

^alfreb^ §anpt.

tiefer fprang empor: ^nr 2(bn)ef)r folc^er

€(^macb fnbr er mit bem linfen 5trm ent=

gegen.

®a ftiefe er an ben |($lperen fiebenfad)flam=

menben Send)ter: fcfimetternb fdblng "oa^^ ©rj mit

allen fieben glammen anf %rau .gartbitt^ 33rnft

unb 2cib, bann jnr Grbe.

2Bie tjom ^li^ entgünbet ftanb ba^ 2Beib in

flammenber ßol^e, SJiantel nnb §aare brannten

beÜ auf.

<B6)on aud) brannte Mt^ Did^te trodfne Strob,

M§> fn6l;od) "oen ßftridb bebedte.

„^önig §artftein, räd)e bein armc^ ^inb!"

ld)rie ^artbilt auf tjor Sd^merg; fie gtaubtc, au^
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3oni habe A^alfveb t^en ^euä)tex auf fie ^e-

fd)IeubtTt.

^affelbe glaubte ber iiöuig uiü^ ir>ä(;reub ^ah

freb retteub uacb beui breuueubeu "^SSeihe griffV

|d)Iug ibm Mnia, .^artfteiu uüt boiu 2luffd;reir

„?Rieber bu 9?ei^iug!" einen fcbarfeu 6($tr>ertfd^(ag^

an bie Stiru, baß er betäubt uie^erftür§te.

Hub l)ätte il;u ba uiit eiuem ^treiteu ©treid^

getpbtet, iueuu uid^t (figil uub Aoartri! l)er§u

fpviugeub \)en ^lutbruber rafd) bat»ou getragen

fjätteu.

Uub \mx bieg , ^a^ ^alfreb gleid) ^u 3(ufauij

uicbt abir>el;reu uub gebieteu fouute, ber A^u^t-

gruub be^ ^Serberbeu^ ; er alleiu ^äüe ba§ ter^

mcd)t.

^y^un aber erfüllte baC^ breuueube 2Beib uub

t>a§> ftauimeube Strof) Slde^ mit plö^lid)cm (&nU

fe^eu —

:

^ie ^eute au^ 3:iuubalaub futjreu auf in

5Öutb, ba ne ibre .^öuig0tod)ter in Afamiuen
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nieberftürjen ]ai)en auf praffeinbee Btxoh: unb

bie (^enoffen ^alfreb^ riffen bie Bd)\vextex fjerau^,

)>a He if)ren §errn blutenb faden fa^en: unb

^ranb, ^an6, (Sefcfirei ber $Öeiber, 9lac6eruf ber

Dlänner erfüEte ben Baal.

llnb bra(^ "oa ein ^aiitipf imb ein ^er=

berben los in ber §aKe, riefengrofe, mie feine^=

gleichen, )aQen bie ^eibenleute, nur §ur Qeit

ber ©ötterbämnterung tüieber teuren mirb, tr»ann

alle Slfen unb S'tiefen, Sßanen unb (^iben, ßin=

f)erier, D)knid)en unb 3^^^9^ J^^ erfc6(agen

unb .öimmel, 6rbe unb .^^ela in £'o^e öer^

brennen.

.soart^ilt trugen ifjre freifcbenben Jvrauen in

brennenben Kleibern f)inau§.

3Rur Gine fef)(te: Sub^a brang burd^ flam-

men unb äöaffen, ir»o ^palfreb auf ber ^(ut^^

brüber Änien lag:

„^obt? rief fie — , tobt burc^ Subfja? So

t^eilen ir»ir 't^en ^ob tuenn nicbt "i^a^ lieben!"
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Uiit) jucfte ,^alfret)5 Dold; au^ Deffeii (s3ürtel

imb [tiefe il;n tief ficf) in bie ^ruft.

„^obt ^alfreb um meine fdjtüafeenbe S^^M^ •

^Xobt Subita! rief 3Sanbrab ber Sfalbe. ^6)

räd^e bid^, ^alfreb!"

llnb rife einen 2öurffpeer an§> ben :!Öeute=

ftüdfen, bie an ben ffammenumlecften «öol^pfeilern

fingen, unb tparf ifjn König ,*partftein faufenb

in 'tiie (Sdbläfe, bafe er tobt umfiel.

2öilb auffc^rieen ba bie Seute au§> ^iunba:^

lanb unb i\)xc na\)en ©efip)?en au§> SBeftgotl^a^

fanb um i^Hadbe für §artbilt unb .^önig |)art-

ftein.

Hut) ber ^axl 5Irnbiörn am 'IBeftgDt{;lanb

fafete einen fd)meren ef)ernen .öenfelfrug mit

beiben .^änben unb fd^Ieuberte ihn auf '^^anbrabei

6tim, baft biefer ftürjte.

%U aber bie gürften au^- X}ftgotl;lanb Diefe^

fatjen, bafe if)r ^obfeinb 5U ben ^J3iännern auö

Upfala half, X)a fielen fie, .^elgi unb -öelgrimr.
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mit ungefügen Streichen über t)ie alten %eint)e

unb W ©äfte au§ Up^ala §ufammen ^er.

Unb fonnte nun feiner mel;r baran benfen,

3U (öfd)en ba^ praffeinbe Strob auf bem (^\ixiä)

ober bie leife brennenben (Seiben = unb 3ÖolIt)or=

^änge an ben SSänben ober Ue ^olgpfeiler, an

n>el(^en bie (S^lutl; entporgüngelte.

^enn blinblingö flogen fd^on Speere unb

Sleyte unb t}ie golbenen unb filbernen ^rinfbörner

unb ntancl;er , ber §um Jneben gental^nt ober t)ie

39ränbe ^atte gertreten toollen, n?ar gefallen, üon

leii^en Seiten getroffen.

„2öotlen lüir aiiein müfjig ftel)en t>on ben

fremben Säften bei biefer blutigen Sonntr»enb''

feier?" fprad; ba ber 2)änenjarl .^a!o §u bem

Qrenfönig ^onal, baß un§ bie Sfalben trin!=

tapfer, aber fdblagfeigefd^elten? äöir l^aben einen

alten Streit um geraubte Stoffe, laß i^n un^

^ier au^fed^ten! bu irifd;er @rünfpe(^tl"

„^u Käufer au^ Seelanb! gab biefer gur
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5(ntiuort , bir Icfd)' ic^ für immer t)en ^urft unt)

bie l^ciftrung!" unb flieg il^m ba§ breite, furje

Ören=3)Mfer burd) bie Säl)ne in \>en Sd)lunb.

Da f(^lug ^öeno, fein33ruber, grimmig auf

bell .v^önig dn inib fämpften nun bie befolgen,

^änen unb 3ren, für fid) aüein in ber 33orber=

feite ber §affe ibren ^ampf unb fperrten fo bie

3:(;üre, t>c^v^ ??iemanb aue ber .§afle in§ ?5-reie

ficf) retten tonnte.

Unb bie feine 2öaffen bd fid^ Ratten, riffen

bie ^eutetnaffen t>on ben Pfeilern ober fd){euber=

ten bie fdimeren ^rin!f)örner unb fd)on auä) bie

flammenben .öotjfd^eite unb 33affen, meldte ringe

üon bem ^ad^gegimmer nieberftürgten unb ftatt

ber £d)ilbe becften iie firf) mit ben 2^afetn ber

Unb fd^Iugen nun nnlb burdieinanber bie

l'eute am 3:iunba(anb unb Qölanb, au§> äi^eft^

gotfjalanb unb C?ftgot()a(anb , au^ ceelanb unb

Urlaub.
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UnD \imw faum einer uod), lüer Jreunb

unb geint).

Unb fanfen inele, t>iele 9}Mnner bnrd^ 53(ut=

irnnben nnt» 5örant)munDen.

UnD enDtic^ hatte hie glanime ba» ^ac^ge=

ruft bnrd)bro(^en nnb ftieg f)0(j^anflobenb ^nm

§immeL

Unb aU ber 3Sinb t?on eben in hie fcbtre(en=

ben 3>or^änge an ben 2)]änben blie^ , ba f(ader=

ten auä) fie p(öglid) in beller So^e.

Unb nun ftürjte ber girftbal/en frac^enb ^evah

unb barauf erfd^oH ein ^on, aU ob üier^ig

§arfenfaiten auf einmal fterbenb auffd^rieen.

Unb tpar ha^ auä) fo: benn ber 53alfen batte

§alfreb^ Sitber^arfe, hie bicbt neben feinem

.Öau^te lag, mitten ent3mei gefc^lagen.

^ei biefem fd)tr)irrenben §arfenf($rei fi^lug

§alfreb hie 2(ugen auf unb fal^ um fid^ unb fam

ibm bie belle 2öal)rbeit.

Unb fpr-ang auf unb fd^rie bröbnenb burc^
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"iDiorb iiiit» glantmen, — .Oartüif unb ©igil ][)iel=

tcn £d)ilb luib 6d;tr»ert fd;ütunib über i^n:

—

„.§alt! griebe! gricbe in ber §alle! 3^wber

\)at un§ alle öertrirrt! Söfdit, Iöfd)t ba^ geuer,

ba^ un^ alle t»er5el;rt!''

Unb fo grof3 tnar fein Slnfel^en bei grennb

unb 'Sein'i>, t)a^ einen Slugenblid alle inneljielten.

Qoxä), ha bonnerten üon aufeen an Ue §inter=

Pforte ber ^aUe niäd)tige 3(ytfd;läge nnb ber S^tuf

:

„^alfreb, §alfreb rette bein §an^, retteben

Singfd^man!''

^rac^enb fiel bie Pforte einloärt^ nnb neue^

^erberbcn tüarb fid)tbar, bie in ber .§aEe t'aum

für einen Slt^enijng erftidte 5l'anipfe§glut{) neu

entfad}enb.

.Öalfreb fa(; bnrd; bie ^{)ürpfoften : feine Grb=

ijaüe nnb bie (Sd;iffe im §afen nnb ber £ing=

iö)\üan ftanben in glanimen.

2)ie ©cfolgcn ber gürften anö Sßcftgotl^a-

(anb, bie in ben 2rannenl;ntten gelagert iparen.
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Ratten guerft ben ^^ärm be^ Kampfes gel;ört unb

\)en Sranb ber §alle gefeljeu: „3^ .Öülfe, 5U

.gülfe iinferen .^errn!" fd)rien fie, riffeu bie

.•polsmanb nieber, \veiä)e fie fon ber 93tet]^]^aIIe

id)ieb, unb tPoHten auf biefe lo^ eilen.

2(6er ba irarfen fid^ il;nen if)re feinblicf)en

3Rad)barn, bie (befolgen ber gürften au§> Dft=

gotl^alanb, entgegen, fie ju l^emmen: maren je^

bod) 5U fd;n?a(^, ba^ offene gelb gu Italien unb

tt3id)en tljeil^ in ba§ 2Bof;nf)au§ ^alfreb^, tl;eil^

auf il^re Sd^iffe in betn gjorb ^urüd.

Sauc^jenb folgten "oie Sieger, brangen mit

ben Söeid^enben in bie 3öo]^n()aIIe §alfreb§, [türm-

ten ge^en bie (S(^iffe in ber 33ud;t, unb 2Öo^n=

(;alle unb (S($iffe ftanben plollid^ in glammen,

fei e^ non ben (Stürmenben in 33ranb geftedt,

fei e§, bag ber ftarfe £übminb gunfen unb

brennenbe Splitter tion bem '^aä)e ber 3J?etI;=

^aUe I;erüber getüel;t (;atte.

§alfreb irarf nodi einen 33Iid auf feine ger=
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trümmcrte ,§arfe, auf t»av brounenbo Gvbbau^?

feiner ^ätev — t^aiui fajgte er ben Jammer fefter

imb rief:

„§ierf)er alle ju mir, ^^alfrebi^ ©efeden, räii=

met bie ^atle, rettet ben (Sd^iran!"

Hub in niäd)tigeni Stnlauf, "i^en ßanniier nm

tia^^ §aupt fd;n?int3enb, bnrdibrad; er bie 9lei[;en

ber 9)iänner, n^eli^e fofort ben ^ampf ,n)ieber

erneut fjatten.

§artt>i! unb ßigit folgten i(;ni auf ben ^^rfen

imb t)iele ber (Seinen unb aud^ ber geinbe.

S)ie aber nidbt mit i^m t)ie 3::rinff;aHe inn*--

liefen, bie njaren gleid^ barauf faft Me be^ 2:obe^.

SDenn mit bumpfem äva6) fiel bart l)inter

^alfreb ba^ gan5e brennenbe ^^alfenbadb nad^

innen in bie §alle.

.Öalfreb fal^ gurüd im eiligen l'auf: bodb

fc^lug bie 2o^e nod; einmal empor unb ber

€6)xex t)on l;unberten ©rfc^lagenen : bann marb

e^ ftitl in ber (conntrenb -- geftbatte.
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^alfreb rannte ireiter, gefoltjt "Don greunt»

nnb geinb, vorüber an feine» 'Katers» ^aHe:

€r ]ab "i^k glammen an "oen ^feitern em^or=

fteigen nnb i}on brinnen ]<^d\1 nmfter 3}Zorb=

lärm.

ßine erfc^Iagene Wa^'i^ kg anf ber 'Bdjwelk,

^alb f)atten §alfreb nnb hie (Seinen hie ^n^t

exxeiä)t, wo ber Äampf nm bie I)0(^borbigen

<5d)ifie mogte. ^iele brannten. Tlan^e§> ®rac^en=

f;anpt fc^ien gener nnb )Rand) §n fpeien.

Um hen (Singfc^roan aber tobte am grimmig=

ften ber Streit: hiä)i gefc^aart nmbrängten il;n

biegeinbe: tüatenb, f(^tr>immenb , in ^oten nnb

anf glöBen brangen )ie l^inan, anhexe fc^offen

v>om Sanbe Pfeile nnb (Speere anf bie '^ext^ei-

biger nnb me^r aU ein ^ranbpfeit l^atte günbenb

getroffen.

^er linfe ginget bec^ fnnftüoll gefd^niljten

(Bd)\dane§> ftanb in £of)e, bie ^ane nnb 6cgel

l;inan jüngelte bie glamme: gerabc, aix> §alfreb

^af»n, ginb ©ötter? 5
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ba^^ ©eftabe erreid)te, erfaßte fie ben 3)iaft=

bäum.

^a ergriff ii)n ed^merj unb ©ritumjorn, bie

£d)Iäfenaber fd;ir»o(( i(;m faft wie ein Äinbe^^^

fiiujer an:

„Si)]cf)t, (öfd)t! all if)r §änbe anf S)e(f!

^üettet ben cdbtuan! ^urd^fjaut bie 2lnferfeile^

treibt in cee! %cä)tet nid)t mel;r, fediten nnll

id) für eud; 2((Ie!"

Unb bie (betreuen gel;or(^ten : bie ed)iff^=

männer liefen toom ^ampf unb mül^ten fid; nnr^

bieglammen ju Iöfd;en, ir>a^ auc^ balb gelang^

aB feine S3ranbpfei(e mel^r üom Saiibe flogen

unb bie geinbe toon bem (Ed^iffe laffen mnfaten.

"i^enn .soalfreb iüütf)ete grimmig, mie man

\[}n nie hatte fämpfen fel;en: mit lautem (Sd)Iad)t=

ruf fprang er auf bie ^Öeute au^ Söeftgot^alanb

unb Xiunbatanb nnb f(j^hig fie nicber, einen

nad; bem anbern.

©etreuUd) f)a(fen i(;m ^artüif unb (2igil,
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feine ^lutabrüber, unt) fd;onten biefe if;re eigenen

Sanb^leute nnb ^Nettem gar nicBt, fonbern ge=

'iiaä^ten be§ ^ruteibeic-, ber fie enger an .sMIfreb

banb aU an bie eigenen ©efiippen.

llnb tt)i(^en bie J^einbe t»or §alfreb nnb ben

Seinen ans bem freien gelbe in 'i^a§> Qxh^au^,

't>a^ ^alh niebergebrannt war, nnb t)erram=

melten e§.

Unb fo [türmte er fein eignet (^rb^an§, in

tüeldiem bie :2eute au§ 3öeftgotbaIanb üorbem

über bie öan^leute nnb bie Cftgot^atnänner ge=

fiegt nnb aik erfd)(agen batten.

ßine gange (Stimbe nocb tr>äl;rte ber ^anipf.

^a erfcblng §alfreb an ber (Sc^tpede feinet

§anfe^ ^en ®änen = 3arl St>eno, ^en legten

Öänptling ber geinbe, ber noc^ lebte, brang in

ba§ Aoan^ nnb binter il;ni bie Seinen.

®ie :^ente an§> 2öeftgotbaIanb, Seelanb nnb

3:iunbalanb mehrten fid) n^ie nmftellte ^ären,

aber enblii^ traren fie alle, aiie erfdilagon.
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llnb 'üon 'i)a ^cg §alfreb naä) ber Meil)'

I>iÜc, bie noä) immer glübte, imb forfd;te, Wcv

^a noä) lebte.

3(ber aud^ ba iüaren alle tobt.

Unb rauben fie bie Seid;e öon König .^art-

ftein nnb (Subita, t)on bem ^änen .*pafo nnb ben

jtüci Qren Konal unb ^^iartan, 'üüu bem Dft=

gotbenfürften $elge — öelgrimr mar bei ben

(Ecl)iffen gefallen — unb t>on Slrngeir iinb 2lru=

biörn — Slrnolfr war hei bem (rrbl)aufe er=

fd;lagen — unb fanben ^anbrab ten Sfalben

im Sterben.

®er fagte nod^ §alfreb , iüie il^n 6ubba guui

Sieben ge6racl;t unb hat il)n, er möge i\)m fo

toieler .gelben ^ob üer^eil^en.

Unb §alfreb \)ieli feine ^Janb bis er ge=

ftorben tüar.

Jrau .öartl;ilbö £eid)e aber fanben fie nicl;t,

obtr»ül;l toiele il;rer grauen in bem (5rbl;aufe toer--

bräunt unb erfdjlagen "oa lagen.
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^anä)e Sei($en maren aber aiic^ ganj iin=

fenutlic^, verbrannt unb üerfof;It.

Unb fie amnbten nä) fud;enb tiac^ )^en (Schiffen.

Unb iparen ba alle Sd)iffe ber fremben ©äfte

verbrannt unb alle ber 3§(änber, bie in ber

33ud)t tagen: benn gulegt f;atte bei §alfreb§

griiumen <2($Iägen niemanb mebr an U)d)en

gebadet.

Unb rief ßalfreb mit bem ^eerborn ben

eingfd)trtan l^erbei, ber im 9J^onbli(^t gerettet

jd^tnamm, nnb ftieg mit feiner fteinen <^ä)aav

an 53Drb.

Unb lagen "oa erfd^lagen toiele ^nnbert t>on

.ÖalfrebiS Q^länbern.

^ie fremben ©äfte aber , "Die ^nm Sonntpenb=

feft gefommen tüaren, lagen alle, alle tobt in§>

anf öarttoif nnb Gigil.

Unb gäl^lte öalfreb, ai§> er ade ,<3tnipter jum

^afte jnr 9}Jnfternng rief, nod; fiebrig 9}iänner

am Seben.
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2(üo anberu luaroii gefallen in ber einen

<3ommerionntueubna(^t nnb tarn naä) bem irüften

£'änn eine granfige (Stifle über Stranb nnb

8ee, iinb traurig nnb fd)nHngenb fd^lüamm ber

(Singfd;tpan mit toerfengteni glügel im 9)bnbli(^t

über 'i)cn gjorb.



IX.

.nb öalfreb Wax in tiefes, tiefes Sd^iueigen

^^^'t tjerfaUen , feit ber ^ampf ju Qv!t)e \vav uut»

er ^anbrab^ Sterbest» orte vernommen; er fprac^

fein Söort.

2(1^ e^ aber üoÜer ^ag geiüorben, lanbete

ber (Singfc^ir»an imb bie 3}länner ftiegen an^

£anb.

(Sd^ireigenb trinfte §a(freb ^en Segelbrübern,

bie 2ei^en au§> ber ^rinf^alle, ber ©rb^aUe,

t)on ben (Schiffen inib auf bem @eftabe aUe gu^

fammen ju tragen, ©r I;ie§ fieben (S(^eiter=

f)aufen errichten nnb auf biefen mürben 'i^k

'itcbten verbrannt mit ibren SSaffen. ^ie 5(f(^e
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aber bcfa(;l .^alfreb 311 inifd)eu, t>on greuub

iinb geinb.

Hub f(f)iittete fic felber in eine große, ftein=

geplattete ©rube, bie er graben liefe l^art i^n ber

glntl^grenje am Stranb. llnb liefe bid^te (Erbe

baranf t)äufcn unb einen nngel;enren [(^inargen

gel^blod, 't)en einft ber .«pefla anSgeiüorfen,

barauf iräljen. Unb foftete ^a^ t)iele ^age

3(rbeit.

,*Da(freb aber fcbtrieg.

Unb bie ^ä^ie über fafe er an bem 2lfd;en=

grabe nnb )df) balb anfmärt^ in 't^ie ©terne ber

Sommernad^t unb bann ipieber ftarr auf bie Grbe

unb ha^ gelfengrab.

Unb leife, leife fd^üttelte er niand;nial ba§

^aupt.

5(ber er fprai^ fein 2Öort.

Unb üU nad) fieben ^flädtiten bie Sonne anf=

ging, )d;ritten .öartt)if nnb (figil auf üjn 5U,

ber auf bem Steine fafe, unb fprarf) ha ^artüif

:



7
Q

„§alfreb, mein ^lut^-bruber! ßiu groBesS Un=

l^eil ift gefc^e^en; bir, aud^ mir, aud; iin^:

^ater unb 6rf)itiefter unb öiele greunbe ^ab' id^

verloren: unb ßigil ^at auc^ totel öerloreu, \va§>

i^m t^ieuer inar. 23ir tüoüen eiS tragen, ade

^rei. ^omm, §a(freb, 6igffalb, auf mit bir!

3)ie^ (Sd^treigen unb 33rüten ift t>om Hebet. Grb-

t)aKe unb 3]^et^^a(te, bie geuer üerbrannt, baut

2tyt lüieber auf. .t»arfen gibt e§ noc^ üiele auf

ßrben unb ber (Singfcbiran nnrft bie angefengten

gebern au». 2tuf, ^alfreb, trinfe: ba i^ab' iä)

bir üon be^ €ingf(^n)an^ ^eutetoorrat^ au^

©refalanb einen ^ec^er 6^io^n)ein gebracht, hen

bu immer liebteft. trinfe, fpri(^ unb lebe!"

^alfreb ftanb mit einem Seufzer auf, na^m

ben 33ec^er au§> .^axttiiU §anb unb go§ ben

Sßein langfam auf t)a^2> Slfc^engrab : bie ©rbe fog

i^n gierig ein.

„^ommt ^eute um SJ^ittentac^t tpieber. ®ann

fag' i(^ euc^ ^efcbeib. Qc^ fann e^ immer nod;
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nid^t jufamincnbcnfen. ^lod) einmal wiU iä)

bie ©Otter fragen, "oie in ben etcrnen mol;nen,

ob fie mir immer noc^) 2(nttr>ort ir>eigerii."

IXnb fe^te \iä) ipieber auf ben @tein unb be=

becEte fein ©efid^t mit ben ^änben.

Unb aU um 33htternad^t bie beiben famen,

inie^ -Oalfreb gen eöimmcl: „Q§> finb fo toielc

taufenb, taufenb Sterne. 2Iber fie fd^meigen

mir alle. Unablciffig, feit fieben ^agen unb

dlää)ten, frag' iä) miä) unb frage bie 6terne:

trarum lielsen bie &öttev ha§> Ungel^eure ge-

fd^et)en ?

3ft e^ eine 8(^ulb, 'i^ai iä) ein ©einbbe ge=

leiftet, wie toiele geleiftet tverben im 9^orbIanbi;

^unberte t»on grauen l)ätten ^a^ (;inge=

nommen ot)ne ©roll.

3ft c§ meine (Sd^ulb, ^a^ grau §artf)i(b an-

ber^ geartet irar?

Hub eg irar feine £üge, baf? ic^ il)r Siebe

trug in jener '^adji. ^oll=Siebe mar e;?^ tüobl
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nid)t , iDie 3ub^a ba^ nannte , ba^ mag fein. 9tic

fannte iä) „^>o(( = Siebe."

Unb fei'^ brnni — l^affen mid) bie ©ötter

um begangene (i($n(b — trarum [trafen fie ni^t

miä) allein'^, — iravum hü^^en unb leiben Slnbere,

t)ie(e Slnbere um meine (Sdbulb? Söarum toer=

berben fie £önig §artftein unb öiele anbere

gürften unb taufenb Wlännev üon allen lüften

unb Qnfeln? 23arum üerberben fie grau ^art=

^i(b felbft, bie fie xä^en trollen, unb unfern

ungebornen knaben'^ 2öa^ l^aben fie Slde üer=

fd^ulbet? 9iebet, il;r heiom, Wenn i\)x me(;r

tnifet aU i^ unb bie «Sterne!" ^

Slber hie S3Iutöbrüber fdBtriegen unb öalfreb

•fubr fort:

„Q^ muffen boc^ ©ötter fein!

2ßer ^ätte fonft 'i)\e ^liefen gebänbigt, 'iia^

Wleet beruhigt, bie (rrbe geebnet, "oen .gimmel

geiootbt unb W Sterne t^erftreut? 2i^er lenfte

bie <B6)laä)t fonft c" unb irie fämeii nad^ bem
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^obc \mdxe .Reiben nadi Si^alboÄI iinb bte

^d)Iod)ten in bie finftre <BManqenlMe'^

^enu jencio furditbare 5lubere, ba§ mir t>on

fern {)er aud) fcbon finfter in bie Sinne tarn:

bafe melleid)t feine ©ötter leben, miß iä)

niä)t mel}V benfen.

e^ muffen ©i3tter fein! fonft fann ic^ ni($te,

^ax nid)U met)V benfen, nnb e§> f:princjt mir in

2öa]f)nfinn t^a§> )}od)cnbe öirn.

llnb trenn öötter finb, muffen fie and; gnt

fein unb meife nnb mäd^tig nnb geredet.

€onft tfäre e§> ja uoä) tiiel fnrd)tbarer gn

benfen, t>ak Sßefen, mäd)tiger nnb flüger aU

bie ^D^enfc^en, fic^ ber ünalen ber 3Jionfd)en

freuten, nne ein böfer '^ube, ber jum epielen

\)en gefangenen läfer fpief3t.

^aö alfo barf man nid)t benfen: — beibe^

nicbt — baf5 feine (^3ötter ober baf5 bi3fe C^^ötter

finb.

Unb 10 loiü id; t^enn fromm ergeben bie^
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uTitje^eure UiiBeil tragen, ertüartertb, baf3 ic^ im

Sauf ber Qal^re au(^ biefe^ 9iätl;fel rat(;e — ein

fo f($irere^ marb mir noc^ niemals auft3egeben.

(xud) aber, i^r 35ielgetreuen , "oie ii)v U§> in

ben ^ob 5U mir geftanben nnb eure (Sippe nii^t

gefc^ont unb eure 9M(^ften um mic^ t»er(oren, euc^

wiü iä) nie üerlaffen , mein Sebenlang , unb eud;

großen Xan! tragen unb follt il^r mir 'i)a§> £iebfte

fein auf immerbar, eu(^ allein ir»i(I iiS) (eben!"

Xa fprac^ §artt)if: „^^lid^t alfo barfft bu

reben, §alfreb. §arfe follft bu trieber fieg=

^aft fd)lagen, igammer iüirft bu iineber freubig

fdbmingen, unter blauem ©riecbenbimmel, ^lut

ber 'Jtebe fdjiürfen unb ein iüonnefamer '^S^eib

aU —

"

2)a fprang ^palfreb empor 'omi 'ocm fd^lrarjen

Stein

:

„©(^treig, §artüif: gretoel rebeft hu.

2öer fo fc^iper iüie idi) getroffen ift üom §a6

ber ©Otter, bie ba leben unb gerecht finb, ber fteb
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tr>ic bor blitujcfdilageue ^öaum am 9Sege: ^ö^-

lein fingt nicbt barauf, ^f;an ne^t il^n ntd^t,

Sonne !ü^t ihn nid^t.

2öic foHte i^ fingen nnb lachen, trinfen nnb

füffen, um ben )o üiele tanfenb 9JMnn5r nnb

Jranen ^tobe^toerberben erreicht I)at ober ^obe^

traner für immerbar.

9Iein! 2lnbre§ I;abe i^ mir cjelobt.

^awQC 3tt3eifelte id^, ob id) nod; leben fönne

naä) fo[d)em llnl;eil, ha-% ^ie Götter an bie§

.s>aupt ijefnnpft nnb nid^t fönnt' id^ e», n^enn

id) nid)t nod() an gnte ©ötter glanbte nnb auf

bes 9iätf)fel!§ £'öfnng f;arrte.

2lber (^liid nnb grenbe l^aben feinen ^fjeil

mef)r an .*5alfreb .spamunbgfon : anf eirig fag'

id) i()nen ab."

Unb er fniete nieber nnb na(;m au§> feinem

53ruft(a^ einen ^'eberbentcl, ber irar mit toeifeer

ü(fd}e gefüllt: nnb langfam ftrente er nnb bid)t

über nnb über aiif fein lang(odige§ fdnoarge^



79

$aiiptf)aar, auf 2(nt(iö, ^riift unb Seib bie tüeifee

3lfd^e:

„.•gört mi(^, i^r tjuten, alltralteuben ©ötter,

unb i^r ftra^lenben, aüfe^enben Sterne am

.Öimmel, unb üon ben 3}Zenfcf)en auf Grben .partüif

unb Gigil, meine ^lut^brüber!
y

'^bfc^tröre iä) I;ier, um bei graufen Hnl^eil^

lüillen, ta^ iä) !)eraufgeführt über '^dh unb ^inb

unb üiele {)unbert greunbe unb grembe, ab-

fc^n}ör' id) für immer bem ©(ü(f unb ber greube,

bem BauQ, bem grof)trunf, ber SSeibe^liebe.

2)en lobten nur, 't^en um meine Sc^ulb (£'r=

fcf)(agenen, mit bereu 3(f(^e id) midb I;ier auf

i^rem ©rab^ügel bebecft, gebor' iä) an unb unter

"oen Sebenben meinen treuen ^lut^brübern.

Unb breite ic^ bie§ fd^n)url;ei(ige (^elübbe,

gan§ fott grau ,§artbilb5 glud) fid; tooUenben."

Unb bie 6terne unt> "oie greunbe f)örten

fc^tüeigenb feinen 3d)iüur.
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X.

|i nb ^alfreb (;ielt SiJort.

'^4i' Qal^r um 3al;r verging — er fagte mir,

er \vi))e nid^t me(;r, wie oft in^iüifd^en t^ie ©om=

merfonntuenb' tr>teberfel;rte — unb lebte §alfreb

ein ^eben, aU ob er tobt märe.

garttoif unb Gigil fül;rten ben ©ingfd^tüan

unb ben ^efel^l über bie 6ege(brüber. (Sie foren

bie 3^^^^ ^^^ §afen unb bie Söege ber ga^rten

;

öalfreb (ief3 oI;ne Söort, äöunfd; unb 2Öa()l

Sllle^ gefd;e^en.

9lur, itienn ber ©übfturm gu ftar! voarb für

§artt>ifg gauft, flieg §alfreb fd^meigenb an ba§

Steuer unb fü(;rte e^ hi§> t)ie ©ee n?ieber ru(;ig

irar.
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^ucf) luenn ^iiUfiuger t'as 3cf)iff angriffen —
^alfreb hatte verboten, ^a^ ber ©ingf(^tt>an 511

i;anb ober (See norf) Seute fc^äbige — unb bie

6efal)r übergroß iuarb, griff §alfreb fd)tpeigenb

— nie me^x erbob er t}en (SdVlacbtruf — 511

feinem Jammer unb 1d;ug unter bie geinbe , hii:

fie lt>i(^en.

5lber er fübrte "i^en Jammer imr me^r mit

ber lin!en §anb — ben (S(^ilb f)atte er abgelegt—
nnb and) nid)t §elm nnb ^rnnne \>edten ihm

.panpt nnb 3?rnft.

(rr trug Qabr an« nnb ein t)a§ ©euurnb,

lr»e(d)e§ in jener conmuenbiiadit 9iaud), ^raiib

nnb 5^Iut bunfel gefärbt.

3:i^enn ber 3ingfd)ir>an lanbete — hie fdiiinir^

§en 33ranbf(eden an ben gtügeln bnrften nid)t

getilgt tr»erben — nnb .sjartüif nnb ßigit nnb

bie (Segelbriiber in bie fallen ber Könige

gingen, blieb öalfreb anf S}ed liegen nnb bielt

Sd)iffe^nt.

T-rtbn, Sinb ©ötter? 6
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Unb tranf nur udä) 3Saffer aii§> Ijdl^eximn^

bittcrem 2Bad^E)olberbe(^er.

^{gil hxaä)te einft au§> einer ^önig!§!)alle, iüO'

ber Sigffalb frül;er oft gegaftet, eine prachtvolle

golbne §arfe, irelc^e bie Königin bem alten

greunbe grüßenb jnm @ef($en!e f(^i(fte.

211^ aber ba§ (Schiff nni bie 53ud;t gebogen.

1i"»ar, glitt bie S^axic mit (eifern 9tanfd;en in

bie See.

Unb einft lag §alfreb im ^od^fommer anf

3§(anb am Stranb an 'i^em fd)ix»ar5en geBfteiii

— benn jebe @ommerfonnir>enbnad;t 'oexhvaäjte

er einfam bort, bie greunbe mußten anf bem

(S($iffe bleiben — unb fal) fel^r, fel^r tranri^

an^.

^enn fein Slntli^ ir»ar fe^r bleid; geiüorben.

®a fam eine gran nnb eine tt>nnberfd)öne

Qnngfran, ba0 njar il^re ^ocbter, unb blieben

t)or \\)m fteben; ber n)anbte fein ©efid^t, aber bie

3JJutter fprad):
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„3c^ i^enne 'Diä) bod^ nod^, ^alfreb Sigffalb!

Qc^ iperbe; bein 3(ntlig nie öergeffen, ob auä)

be§ SßunfÄe» Säckeln md;t mel;r baraiif fpielt,

unb ob and) hie gütigen in beiner Stirn tine

üom $f(nge tief eingegraben finb, — bie^ 9}Zägb=

lein ^aft bn mir üor fünfgel^n SBintern, ein

fcblafenb £inb, in ben 2lrm gelegt, fie^e, Jüie

fdiön ift fic geworben, ioie feine me^r auf gan^

3^(anb! Unb biefen ^ranj öon commerblumen

bat \ie bir gef(o(^ten; fege il^n auf beine bleid^e

etirn unb bir tüirb too^Ier tnerben, benn 2)an!

i)at il)n getüunben."

^a fprang §alfreb auf, nal;m ben ^ran^ au§

beö errötl^enben , fc^önen äJZäbd^ens ^an'D, l^ob

mit geioaltigem D^tucf ben ungebeuren gelfen lei»

empor, iparf 'Den Rxan^ barunter unb lieg 'oen

fi^inarjen Btein lüieber mud^tig auf bie alte

Stelle fallen.

Sßeinenb gingen 3)iutter unb 3}Zäb(^en.

Unb ipvad) öalfreb in biefen 3al)ren faft nur
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mit ^artüif iint) ßigil iinb and) mit bieten nur,

n?a^ er mufete. •

Hub \va§> er fprad;, mar meid; uub traurig.

Unb feine Stimme tr»ar (ei)e geworben.

Uub liHir er fel;r gütig mit allen 93icuid;eu,

aud; mit ganj geringen beuten.

Hub borten iljn bie ©d)iff§Ieute D^ac^te ml

feufjen uub fid; auf bem Strohlager auf 2)ed'

mälzen , iüo er immer bi^ in ben falten äBinter

unter ben Sternen lag.

Hub f)örten ii)n oft fpre^en, wenn nicman't:i

gugegen mar, mit bem er reben fonnte.

Unb bei 3:ifd; ftü^te er ba^ .öaupt in bie

linfe §aub, fd;lug bie 3(ugen nieber ober fab

meit meit in bie gerne.

Unb klagte er faft nie, nur bas^ A^aupt

fd^üttelte er mand)mal leife uub preßte fel;r, fein*

oft bie linfe .*paub au ^k ^ruft, unb fagtc

maud)mal

:

„Wd) meibet bie frol^e Siuimel^oliift. Qd;
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tann nidit at^men; \mii id) atijmen, mu§ it^

feuf^eu. (i§> brücft mir faft hai^ ^lerj sufammen."

Hnb ^artt>i! iinb dio^ii i>rad)en untereinanb er:

„ex ift fied)."

Hnb oinft, al^ fie in @re!alanb fu!)ren, rief

(Sigil ^eimlid^ einen ^Irjt, bie bort fef^r treife

finb, nnb ad)tete ber Strjt auf öalfreb öiele

^age unb 3Räd)te, uni) fprad^:

„ 2)a^ ift eine fc^)r»ere ^ranffjeit , baran biefer

arme Wlann teibet.

Hnb ift fi^on mancher an it)r ftill geftorben,

ober laut in Söa^nfinn ferborben.

2i>ir nennen ne: „3}ieIand)oIia/' —
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Alt} fuf;r ber Singfc^ivan iuieber in ben

V^ 3öeftrir>ogen im Spätfriil;lincj unb %xüh

fomnier, in t)er Qeit, Wddje bie Sateiner Mensis

Madius nennen.

llnt) UHiren if;nen anf langer Üieife bie ^sor=

xät^e anggeganijen. Unb n^ar anc^ ha^ Sd^iff ber

9iaft nnb ^eilnng bebürftig.

Unb fprad^en ^ie ^Int^brüber jn.^alfreb, aU

iie in bie @eir»äffer ber Qnfel ^ibernia gelangten:

„Mann nnb 3JJaft muffen fid^ beffern; nnr

tüoHen (anben in SloniQ 'Zl)oxnU ^afenburg unb

an 53orb f(Raffen, tra^ irir brand;en. Sßeit ge=

rü^mt ift iiönig Zi)oxnU §aKe; t;i)c{;fte .Oarfen^
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fünft tüirb bort ge:pflegt. Äomin' mit in W
^urgftabt, erfrene bein ^erj an 3)lenld;enge=

feHung ; 'i)enn bort fannft bn nid)t tr»ie fonft ein-

fam auf "oem S($iffe liegen : auc^ auf ben tSing=

f(^tüan iüerben üiele £eute !ommen, öanbmerfer

mi^ ^aufteute, unb bu inürbeft nidjt allein fein

unter beinen Sternen. ©oUen n3ir niä)t nad) ber

grünen Qnfel fteuern?"

Unb ^alfreb nic!te unb freubig brel^te §artt»i!

t)a!5 ®teuer fdiarf nad) Söeft.

3(1^ fie aber bie ^l^ürme öon X^oxuUljaiie

im 3}lorgenli(^t au^ "oen teilen fteigen fa^en,

lieB §alfreb mit eigner ^an'i) ))a^ Söafferbot

^exab, '^a^ auf bem Steuerl^od^fife feftgebunben

lag, unb fpra(^:

„SBenn i^r end) erfreut 'i)aht an ^önig Z^o-

TuB §of unb ba^ «Sd^iff üerforgt, (;oIt mid^ ab

t)on jenem tkinen ge(fen = ©ilanb nac^ atpanjig

DMc^ten."

Hub er naf;m ^feit unb $>ogen unb 2lngel=
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vutbe, ipraiu] in ba§ ^ot unt» nibevte nad) beni

•Oolm.

^er 3int]fc()lr>au aber fegelte ii-^eiter nad)

^Ii'eften.

Unb A^alfreb (anbete au] ber frf)ma(eit, fel=

ficjeu Qnfel; er fanb eine bequeme '^udji imb

50g bag ^ot gaitj ^erauö auf ben iüeitsfanbigen

Straub.

Unb ipef;te iijm ^a in ber l'uft etma^ ent=

aegen, ba^ if)ni frentb ir>ar nnb boc^ mof)! be=

fannt: nur unter golbneren cternen ^atte er

Trüber ben 9iaufd) folcben ^ufteio genoffen.

(f^ lebt näniUd; eine ^-ölume, \vdd)e 5art

rötf^Ud; ift Wie 55?äbdf)entr»angen. 'Jicfa nennen

ne bie Sateiner, unb buftet trie .^uft üon reinen

:^Jiäbd;enIippen.

Hub biefe ^(unie battcn bie ^)iönierbelben fo

lange nc märf)tig ttjaren and; in biefen 3A>eft=

(anben füuftlid; in Ajcäufern unb Warten gepflegt:

2cit ineter ;3int aber UHxren bie !=Römer=
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(;elben üerfd^ollen, bie Säulenl^äiifer öerlaffoii

unb verfallen, bie ©arten üertüilbert.

IXnb üeritiilbert ir>ar auä) bie mixbi^enfarbne

^lume, meldte man S^lofa nennt nnb ioar über

alte ßilanbe üertüe^t nnb l^atU ]ie alle iünd^ernb

überwogen.

Unb atfjmete ein ftarfer beranf(^enber ^nft

toon il^nen l^er.

9lnf jenen fleinen Giknben nnb cöolnien,

tr>el(^e nm bie gro^e äöefterinfel .'gibernia liegen,

irattet aber ein ganj milber Snftl;aiid): ber

<Bä)nee bleibt bort jn Sanb feiten liegen nnb

nnr "^ünn nnb anf furje ^eit gefrieren W
Üneden.

Unb bie (Singüögel, tüeld^e anbertcärt^S üor

bem groft trieben, Ijalten 23interraft in btefen

l^erftecfen, wo SBiefen nnb (Strändier nnb ^änme

grün Ueihen anc^ in ber fcBlimmften 3^^^-

^enn e^ regnet bort toiel nnb fenc^t ift ber

•Öauc^ ber ringsum iüogenben Seeflntb.
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Ulli? bie §eibenleute nennen befel^alb jene

ßtlanbe „^albnr^ Qnfeln:" 'i)enn Salbnr Ijei^t

iljncn ber ©ott be^ grül^Iing^Iid^t^.

Hub aU ^alfreb bie ^ügel am ©tranbe

r)inauf f(i)ntt, war d{ie§> Untexljol^ nnb liebe

Sen.vjebörn in ^>oIIbIuft: Söeißborn nnb 9lotf)=

born, ccf)Ie(;born nnb ^^ageborn nnb bie nnlben

^lofen.

Hnb auä) bie "oieUn eblen grnditbänme, n)el(^e

bie ^ömerf)elben öon 9}littag nnb t>on Slnfgang

mitgebrad^t, ftanben in tooller Slntl^e.

Unb au§> allen ^nfd;en nnb kannten fd;ott

i^ni entgegen ein fnger Xon toon bem granen,

hxannen Singtl^ierlein, \del^e§> bie Sateiner Sn=

fcinia nennen, bie :^ente an^ (^kefalanb ^}3f)ilo=

mela, iüir aber bie 9^ad;tiga[(.

Unb .§alfreb fd;ritt annrärt^ nnb lanbein=

iüärt^ an ber Seite eine^ ra)d;en flaren üuel(=

bac^s, iueld^er nnter lid^tgvnnem (^ebnfd^ über

meifie Riefeln bal)er fdioB-
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(iv tarn am ber §ö^e in ein burd^nd)tig Qik-

l^ölj t»on (fiieu, jungen ^u($en unt» fd^Ianfen

ipetBen ^irfen; ba flogen fd)önc breitflüglige

galter auf ber ftiden fonnigen 2öaIblpiefe über

bie fcBönften Blumen bin. 3:ief im .*pag rief

Ue 2Ba(bbroffeL ^ie 3ÖipfeI unb fd)ir>an!en

Slefte ber 33irfen nicften unb ipogten.

Unb ba t>erna^im er, t>om 3)brgenit>inb ge=

tragen, noä) anbem Saut al§> "oa^» ^iet) ber D^iac^t^

fängerin, inel !)etler unb jarter: e» tr>aren

lei» gerübrte Saiten eine^ ^5arfenfpieB , ^a^

über üiel lieblicher flang, al^5 er je ^woov t>on

fid^ ober anbern <2falben ^atte §<^rfe fpielen

l^ören.

Unb 1)0 d; t»on oben, ipie aux^ bcm .C^intmel,

fd^ien ber 3:on ^u fonunen.

§alfreb ging bem klingen nadi, ee rief u]ib

lodte i^n mäditig.

^ein Saut ^atte, feit feine §arfe im Sterben

f(^rillenb aufgefc^rieen, burcb fein Dbr feine 6eelc
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orreid;t: Siofor .v>arfe Mlaiu] cnpedte feine Seele:

er gfaiibte, GIben ober ^ragi, ber ^iebgott,

()arften ba in ben :^üfteu.

©r Wollte bell Spieler iiiclit t»erfd)eu(^en , aber

erlaufdben; (ei)e ging er ba(nn mit geuntl/lten

3(f)ritten: ba!§ 2öa(bgra!§ t^errietf; i^n nirfit, benn

ev UHir treid), I;od) nnb bid)t.

(fr wav nun beni Sant gan5 naije gefotnnien

nnb bod; fa^ er ben Sänger nod) immer ni^t.

^Isorfid^tig bog er t)a§> bidite Söeifjborngebüfd)

au^einanber nnb erblidte nnn einen fleinen

grünen 3ßa[bbüf)I : barauf ftanben im Greife )c^§>

'önd)en: bie iiehenk aber, bie [;ö(^fte, ftanb in

ber Mitte nnb überragte alle: nnb loar ba um

biefen Stamm eine 5ier(id)e äÖenbeltrep:pe oou

niei^em .§0(5 gejimmert: nnb anjo bem gleicben

Weisen .Ö0I5 iuar ein leid^te^ Öerüft ba eingefügt,

lüo bie breiteren 3lefte ber ^nc^e auö einanber

gingen: (^ktänber nnb '^rüftnng be§ O^ejimmerc^

maren finiftfidi gefdmiljt.
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Uxii) am biefer luftigen ^auiulaube ()er=

nieber !am ber inunb erbare S^oii.

9lo(^ näl;er fd)ritt ^oalfreb unb (ugte biird; bie

3tüeige unb ^k Sucfen beso (berufte: fein ^erj

f($Iug ftar! — l-^or Staunen, t>or G)öttergraucn,

üor Se^nfui^t.

'^a faf) er ben (Spiehnann.

2(n ber 33rüftung leimte ein Änabe, ber tüar

nnmberfam fd)Dn: fo fcbon, fagte mir öalfreb,

tüie er auf Grben niemals Sc^önbeit gefd^aut

:

fo fc^ön nne bie (iibm fein feilen, an iueld;e bie

§eibenleute glauben.

Gr roar gan3 li>eif5: ioeig irar fein lang ge=

3ogne^ Slntlife ifie ber 'Btein, lDeld;en bie ©ried^en^

leute 5llabaftron nennen: ir>eii8 ir»ar ba§ faltige

©eifanb, "oa^f il)m t>om ^aU hi^ unter bie

Äniee reicbte unb \vei^ hk 9iicmcnfdm[;e an fei=

neu gügen.

5(ugen aber unb §aar be^S Knaben nuircn

nne (^clb.
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Hut) facjte mir .sjalfreb, bafe baö 3luge ix)ie

eiltet Slbler^ 3liige golbbraun n)ar: in 'iiem li(^=

teil ^aare jeboc^, ba§ ein glcid^favBig ^leg ftatt

eine§ ^ute§> 5nfammenf)ielt, fpielte flutf)enb fonn:=

farbner ©lang ()in nnb I;er: aU Ijabe )iä) ein

©onnenftraf)( barin üerirrt unb fud)e nnn ftet§

tergeblid; ben Stu^gang.

(i§> l)arfte aber ber ^nabe anf einem fleinen

breiecfigen (Saitenfpiel, iüie e§> nnr bie 6!alben

anf ^ibernia fn!)ren nnb fpielte eine nie ge()örte

5ßeife.

Hnb fpielte nnb fang fo fc^ön tpie .«palfreb

nodi niemals fpielen nnb fingen gef)Drt : tranrig

nnb bocb feiig ^ngleii^ tüar W Sßeife, iüie ein

Scbmerg ber (Sel)nfn(f)t, ben aber 'i)a§> ^erj um

feine Snft ber Grbe l)ingeben linirbe.

Unb .öalfreb fagte mir, jnm erften Mai feit

jener Sonntrenbnad^t gog irieber trarmer §and^

über feine Seele.

Unb ber fd)öne ilnabe in ber Inftigen Saube
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ergriff U)m 'i^k 5(ugen imb ba§ traurig felige,

fe]()nenbe ^ieh ergriff if}m bte Seele.

Unb 5um erften 9}tale feit toieleu, toielen

^a^xen tonnte feine 33rHft bod^ aufatf;men.

Hnb ^]^ränen füHten i^m bie Singen nnb

frifcf)ten nnb if)ei(ten nnb Verjüngten iijn, iüie

fü!)(er Xf)an na(^ Sonnenbranb bie §aibe

Unb lauteten ftet§ am (Sc^luffe üon jiDei

geilen bie 2öorte be^ Siebet glei(^ flingenb:

unb bo(^ au(^ tüieber nic^t ganj glei(^: al§ ob

fi{^ ginei (Stimmen fn(^ten in ^aii unb 3Biber=

l;all.

Dber mie menn Wann unb Sßeib , ©in§ unb

boc^ 3^^^/ P^ ^ufammen fc^liegen im ^uf3.

$Der ^naBe fang in ber Jpei(^en, li^pelnben,

irif($en Spra(j^e, it)el(j^e ^alfreb \voi)l fannte:

aber jenen @leid)flang ^atte er nie gel^ört, tdeh

ä)ex öiel o^rgefälliger Hingt ai§> bie gleid)an=

lautenben Stäbe ber Sfalben.

Unb ba§ Sieb be§ Knaben flang:
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Sclincnb burd} bie 3)Iaienluft:

„£cunengDtt, bir bin id} eigen!

5ß}ann mirft bu bein Hntli^ geigen,

^lufjutrinfen meinen Suft?

Sö)ann mirft bu mit ^eij3em ©ruften

gittern über meinem 33lüb'n?

iiomm — nnb muf, icb'y fterbenb büjien —
^aj^ in meinen Mdj ben füf^en

®otte§!u^ berniebcv glüb'n." "
,

®a fd;lo6 ber ^nabe ©efang xuib ©piel mit

{jeH tönenbem ^ollflang ber ©alten.

Unb fo^üie er fd)tr>ieg nnb bie §arfe in bie

3tüeige ^ing, Me, l^a famen t»on ber näd;ften

^ncf)e ä^üei )d)neemi^e ^anben geflogen: bie

fegten fid; bie eine gnr ^ed;ten, bie anbere

5nr :^inten anf beg Knaben Sd)nltern, ber

läd;e(nb i(;re Köpfd^en ftrei($elte nnb langfam,

finnenb, mit eblem, faft ettnas jagem Schritt

bie treibe ^olgtre^pe ^ernnter inanbelte nnb nnn
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auf 'i^en fd^önen blumenüoHen Olafen ber 2SaIb=

ipiefe trat.

^alfreb forgte, ber §arte §arfner möä)te ex-

^ä)xeden, fc^ritte er plöglic^ au§> bem ©icfii^t

auf i\)n äu.

Gr rief i^n bat)er juerft t>on iüettem uub

mit leifer Stimme an , taugfara uäf)er fommeub

:

,,§eil, feiuer ^x\.o^t\ bift bu z\n (Sterblicher,

foUeu bie ©ötter bir f;oIb feiu. ^ift bu aber

felbft eiu ©Ott ober, tpie \^ ratl^e, ber £i(^t=

i^\itn Giuer, fo fei bu mir ßrbeumauue vX^i

UUf)Olb/'

2)a tüaubte fic^ ber ^noht laugfam, ol^ue

p erfd^recteu ober mir ju erftauueu, auf \^Xi

lyx, ber je^t gauj na^t gefommeu uub fprac^

auit iPof)llaut=fc^iüiugeuber Stimme:

„2öi(I!ommeu , .öcilfreb. ^ift bu eub(i(^ !om=

iiieu? Saug Ifjarr' \^ beiu."

Uub bot i^m beibe ^'äv^t l^iu, beu Wad ber

golbueu 2(ugeu bis iu feiue Seele tau($eub.

Sa^n, SInb (Sötter? 7
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.•palfreb aber wac^U nid)t, biefe ^änbe ju

btTüf;reu : er fiiWte tief au§> feinet Söefen^ ©runbe

lüol^lige 2Bäriue auffteigoii mib Mird; Seib unb

eeele riefeln ^d^auer be^ Söol^Igefatten^, ber

greube an böi^fter (Sd^in^ieit : aber aiiä) l;ei(ige^

Kranen tnie üor ©ötter-- ober @eifternäl;c: benn

er jlreifelte nnn toodenb^ nid;t inef)r : ein Heber-

irbif($er ftanb t»or if)m.

gaft üerfagten if)m 2{tl;etii nnb stimme, al^

er frng:

„2öer Ijat bir §alfrebx- .kommen nnb 3^anten

toerfünbet?"

„©0 bift bn alfo, lr>ie id) gleic^ erfaimte^

ber Si(f)telben gürft, bem 3Jionb nnb (Sterne

Sprad^e fpred^en. Sei mir (;olb, o Iieblid)fter

ber ©Otter."

^a (äd;elte ber Älnabe : „3cb bin ein SJienfd^en-

finb gleid) bir, .sjalfreb. 3:ritt näl;er: faffe

meine .Mnbe."
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,/Iöer aber bift bu, mnn bu fterblid^ Inft?"

fragte ^alfreb, immer no(^ jögernb.

„^l^orit, c^önig ^;()orul;5 elternl^eripaiete^

enfeffinb."

„Unb irarum tueilft bu einfam bier, auf

fteiuem ßilaub, iüie öerborgeu, uub uid^t iu

Ä'önüj lijorul» ApaUe?''

,,3]^m träumte breimal, mir broI;e @efal;r

iu bem 33iouat, ba bie SÖilbrofeu blübeu: eiu

frembec^ S(j^iff, 't^a^» iu feiuer .öafeuburg iarit^e,

merbe micb baüou füt;reu auf 3Riuimenineber=

iel;eu.

^X)er ©efabr mid; Qa]v^ Hd;er 5U eutgietjeu,

fanbte er mid^ f)ie^er auf biefe eutlegeue fleiue

3ufe[, an ber iregeu bes Älippeugürtel^ fein

'IReerf(^iff laubeu fauu: uur äJiceugal, fein alter

'löaffeuträger, uub beffen 'läeib, meine Ülmme, fiub

mit mir : bort in jeneui tleiueu ^^ol^^an§> l^inter

bem ^ud^eul)ügel iDol^neu unr. Slber fo lauge

bie liebe .öerrin len(i)tet uub bie buuteu 3:^agfalter
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über bie ^liniieu flietjcu, \mlc id) l;ier in

laufd^iger, luftiger Saube."

„5lber, 't>n 2ßunber!nabe, \i^enn bu h)ir!Ii(^

ein 3)lenfd^en!inb, ir»ie toerrietl; bir mein kom-

men, meinen Dtamen ber 3)Ionb?"

„3<^ foll nid£)t fd;lafen im 3}^onbli(^t, ineil

e^ mid^ I;inauö$iel;t nnb empor : üom Sager l;ebt

e§ mid^ glningenb auf unb gu fid; l;inan; mit

gefd)Ioffenen ^ugen, fagen fie, nmnbF i^ bann

baf)in auf fd;malftem ®ad)e^firft unb ir>eitl;in

burd; Sßälber unb ^erge fc^aue id) lüa^ fid^ fpät,

toa^ fi(^ ferne begibt.

Sorgfältig lauten fie mi(^ baüor in ber i!ünig^=

Ijaiie ; aber l;ier blidt ber traute 9)ionb frei burd^

bie öligen unfere^ ^üttenbad;^.

Unb ba fal; id) t>or fieben 9^äd;ten ein 6d;iff

mit €d)ioanenbug, "oa^^ nä^er unb näl;er l)exa\u

trieb: auf bem ®ed unter 't^en ©lernen lag

f($lumuierlo^ ein bunlelbärtiger 3)^ann mit mäd;=

tigem 5lntlig: §alfreb riefen il;n gtoei greunbe.
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Hub immer näf)er flog ber Segelfc^iüan ; aU

aber in einer SSolfennad^t ber 3}lonb ni(^t auf

mein Sager fd^ien unb mein 5lnge ^c^iff unb

Wlann ni^t feigen fonnte, "oa ergriff mi(^ (Sef;n=

•fu(^t nad^ bem mä($tigen Slntli^ nnb i(^ legte

kitijex mein ^fü^t unb mein öaupt ftetio forg=

fam unter \)en üoHen ©u^ besS SJlonblid^t^ unb

^aä)t für 9^ac^t f(^aute iä) tüieber bie l^ol^e (Stirn

unb bie bleid^en (Schläfe.

SIber noc^ f^i}ner unb l^errlicber bift bu aB

^än ^raumbilb unb niemals f;abe iä) einen

93lann gefe^en beine^gtei(^en."

„^u aber bift, rief §alfreb, be^S Sänger»

§änbe beibe faffenb, fo früiyiingfc^ön wie ^albur,

bolber ^nabe!

^ie \)aV i^ fold^en SieBreij uod; gefd^aut

an Süugling ober ?Oläbcf;en: wk (Sonnenfd;ein auf

erftarrte ©lieber, ipie ß^io^tüein burd; burftenbe

fel^Ie frutf)et beine (Scfiönl^eit burd^ mein Singe

tief mir in bie ^eele: bu bift tr»ie Sluifelruf unb
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S^albeöbfunic, mc 'Jtbcnbftern im (^iolbgeUüHf,

(nft \me ba§ alleriüunbcr)amfte ;^ieb, bac^ je auv

(£fa(t»eniminb gefluiigen: felbft, fo iDie bii Icbft

mit) uuxubelft, bift bu eitel ^id)tung.

D ^l^oril, golMiei' Äiiabe, ipie bift bit fe

I;olb! iüie ()aft ^n mein tvauertranfe^ .^erj cv^

quicft! ü 2(;oril, ge^ uii^t mel;r üon mir!

©reife nod^mal in bie ä^^i'^^^'^^^^'f^' • t^^'f^^be

no(f) einmal ben fli^en (^efang, ber mir hk

©eele am ^obe§fd;laf geli^ecft.

£ fomm, Ux^ nii(^ ba§ fcf)tüere ,§aupt anf

beine Äniee legen nnb in ^än fonnig 3Sunber=

antli| fd;anen, ineil bn bie ,öarfe ftimmft nnb

fpielft nnb fingft/'

Unb alfo t]f)aten bie Reiben.

Unb 3ntranli(^ flog eine ber beiben Rauben

üon 2l;ori(e |)anb anf .^alfreb^ breite Sd;n(ter

nnb gnrrte ber anbern ^anbe nidenb ^^n.

Un'o ale baö ^^ieb §n (fnbe tpar , faf,te öal^

freb UMcbcr be^ Xinaben beiDe ,?>änbe nnb gog
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fie langfam, laiiiifaiii über feine (Stirne imi)

feine feud^ten Stugen.

Unb iüar ba§ gan§ Wie in ben (zeitigen

^^ü(^ern ber Qnben ^n lefen ftebt t>on bem Icnig

t)oII @ram nr(i) S($tttermntb, ber nnr bei'm

^arfenfpiel be§ £nabenx> 3fai'x^ genas.
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'nb iüäl;rte "t^a^» öiele ^age, unb auf Qah

freb§ (Stirne inid^en bie galten unb gütigen

eine nad^ ber anbern. Unb fonnte it)ieber tief

5(t(;em ]f)oIen mit tjoHer Stuft o^ne gu feufjen.

Unb er trug 'Da^ §au:pt inieber l^od^ emipor

gerid^tet — menn er e§ nid^t gerabe nieberbeugte,

bem Knaben in bie golbnen Singen gu feigen, ma^

er immer tt»ieber unb it>ieber tl;at.

Unb fold^e gurd;t Ijatte §alfreb , ^l^oril tr)ie=

ber 5U t)erlieren, ba^ er ii^m ben langen ^ag

nid;t t)on ber ©eite mid^: unb ineil !^^oriB

:^ager unb Sd^lafraum fo fdf)mal maren, bafe,

Wie er fagte, §alfreb fie nic^t tl)eilen fonntc.
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fo legte fic^ biefer ^ox ber ^f)üre auf bie

(g^treHe.

Unb tonnte gtüar iüieber ni(^t fi^lafen; aber

ie|t, meir er üoE 6ef)nen bie Slt^em^üge be^

(Sd^Iummernben 3äf)lte. Unb beim früf)eften ^ox-

gengrauen fd^on po(^te er ^!)oriI aul ^i^Iaf unb

8(^Iafgema(^.

IXnb f(^ien be^ 2öunf(^eg alte (3abe §alfreb

iüieber gegeben, alle §er§en gu getoinnen: benn

bie beiben Pfleger be^ Knaben, bie öoll Tli^^

trauen ben fremben 9Jlann an ^l^orila ßanb

auf il^re ^ütte guf($reiten fa!)en — mit bem

(Speere tr>ar il^m ber alte 9}loenga{ entgegen-

gefaf)ren, — inaren ilf^m al^balb ^olb unb ge-

ironnen, aU er fie mit bem alten 2ßunf($e§

Säckeln bat: „Saffet mi(^ genefen an ^^orilö

golbnen Singen."

5lm breigigften ^age aber — bie Qeit, ba

ber €ingf(^lt>an i^n Idolen foKte , inar lange t»er::

[trieben, aber §alfreb badete nic^t baran —
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50t^eu bic beiticii au» mit Slngel Hnb9a^(3, %i\d)c

5U fanden. S^cnu ?]toengaI^ 33orrätI;e waxen auö=

tjegangen.

Qu ber 3}ätte be!§ Gilanbe^ lag ein bunfler

See 3tüifd)en l)o^en, [teilen geBmänben. %u§>

^cln 3ee aber ging ein gIüB(J;cn in ba§ offene

5Jker. ^n einem fleinen 33ote fnl^r man auf bein

3ee unb auf beffen 2(ugf(ufi in bas 3Jleer. Hub

u^areu ba Diele eble gif(^e, bie man 6ilberlad;ö

nennt, in bem 3ee unb in bcm glnfe big in bie

3al3f(utl^ l;inein.

Unb |)alfreb unb ^f;oril fufjren ben gangen

3)Jorgen auf bem See unb legten örunbangeln

unb )Re^e.

Unb al» e§> gegen 9JJittag immer l;ei§cr unb

[)eiBer auf fie nieberbrannte, fagte .^alfreb:

„^omm l)intüeg üon biefer fc^attenlofen ^iefe.

Ta oben auf bem ^elfenranb fe^e i^ eine fil=

berne £luelle glil^ernb nieberftäuben,— ax\^ äöilD=

rofeii, aiig GTlen brid;t fie üor — ba oben ift
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e§ tüU imt» fc^attig. Seicht fint)en ir>tr auä) eine

©rotte in bem 3:nfftein : mid) lüftet nac^ frifd^em

CueKiraffer. Unb bort oben gnr Sinfen nicfen

bunfle füfee beeren — W ftiUen ben 3)urft unb

bie jungen Rnaben lieben fie — laß un§ binauf=

flimmen: id) ftüge bic^ gern."

Unb langfaiii [tiegen fie W fteilen gel^bänge

l)inan: 2:^oril geftü^t balb, balb geführt üon

^alfreb.

^a quoll ibnen auf betu l)alben 2öege jur

Cuelle ein ftarfer S)uft au^ einem l)o]^len Sinben=

bäum entgegen, tüie 2öein, — e^ toar aber iüilber

§onig, ^en 23albbienen ^ex sufamriiengetragen.

Unb ^^l^oril tauä)te t)en 3ei9^finger tief in

'i^ax' l^elle biegte Gjejäl) unb legte il^n auf Qah

freb» 2,ippen unb läd;elte ibn an unb fprac^:

„O^imm! e§> ift öiel fuße!"

Unb gar l^olbfelig fal; er au^.

1)a rief §alfreb:

„3old;en .§onig ^aben, fo fagen bie 2eute,
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t)ie ©Otter auf meine Sippen gelegt — nerfud^',

ob e§ \vdi)x ift."

Unb er faßte rafd; 3:^oriB ^aiipt, ber fid^

3U i^m ^ernieberbeugte, mit kiben ^änben unb

!üt3te U)n auf bie fc^it>ellenben :2ippen.

^a ful^ren Seibe au^einanber — {;ei)3 mie

©lutl; bur(i)f(^o6 e^ .galfrebS Seib — ^l)oriI

aber lüanbte 'i^a§> Slntlig lei^ erbebenb ab unb

ftieg rafc^er ben geB l^inan.

^alfreb blieb ftel;en, tief M;em l)olenb.

^ann folgte er.

„©ie^, ^^oril, rief §alfreb ^alt ma($enb,

biefe ^löl^le toon 'Den ßlben in hen %eU gefprengt

:

bie hinten ^ornbüfd;e mit ben buftigen rotl;en

Blumen i?erbecfen faft ben Eingang: ba fiel^,

bort lautet hie braune D^ad^tfängerin an il;rem

D^efte bie fd;male Pforte. Unb JDie bie .§onig=

bienen barum fd^märmen! ,§ier iroEen lüir im

|)erabfteigen einbringen unb un^ lagern, n)enn

tinr getrunfen ba oben."
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Slber ^l^oril gab nidjt Antwort unb ftieg

raf(^er empor.

9^D(^ etwa fünfäig Schritte I;atten fie aufmärt^

§u Timmen bi§ an ben gelfenranb, öon tpeld^em

ber Otur^quett filberftäubenb lf;erabbrang : ^alfreb

fiel e§ auf, ba^ ber Änabe fortan \tet§> ooran

QiuQ, i\)m ben D^tüifen gutoenbenb, un't), tvenn

er if)n im klimmen ftügen iooEte, ol;ne um^u^

feigen fid^ felber l)alf.

§ei6 brannte ber 3}Zittag auf bie gelfen

nieber; ring^ toar tiefe Stille: nur blaue fliegen

fc^offen fcbioirrenb burd^ 't)en (connenbuft unb

l;o(^ au^ ben Süften fd^oK mand;mal ber fd^rille

<Bä)xei be§ Sßanberfalfen , ber mit gefpannten

Sd^tüingen ob il^ren §äu:ptern freiste.

(Sie ioaren aber nun fo l;o(^ gebrungen, ha^

fie tpeit über bie fleine Qnfel l)intr)eg naä) brei

(Seiten l)inter unb neben fic^ ba^ blaue 3Jleer

erf(Rauten.

®a^ 3Jleer aber fd^lang um "oie blü^enbe
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Qtifel feilten bunferftal;lblaiien 3lrm, wie gepau=

3erter -Oelb um blü(;enbeö SBeib.

gern öon SSeften aber nal^te ein tneifee^

Segel. —
(rnblii^ Tratten fie bie §öl^e erreid^t: %i)oxil

ftanb oben I;art an bem Söaffergufj, ir^o taum

(^in ^aar 3Jlenfd^enfn§e anf bem naffen, glatten,

bröifeligen ©eftein (Stel^raum fanb.

Unter i^m, etwa fünf guB tiefer, ^ielt Aoa(=

freb unb fa^ gu i^m empor: „&ieb mir gn

trinfen, mid; bürftet fel^r!" rief er il^m jn.

Hnb 3:|)oril gog an^ feiner gifd^ertafdie eine

geiüolbte filberglängenbe ^erlmuttermnfcbel. Gr

fteüte fic^ auf bie 3el;enfpi|en, füllte bie 9)iufcl)el

ranbüod unb njanbte fid^, .^alfreb bie (Sd;ale

Fjerab gu reicben: t)a glitt fein guf] tion bem

glatten ©eftein: nergeben^ tüollte er fid^ Ifjalten,

bie Slrme au^fpreitenb an ben nadten gel^män^

ben, Aoalfreb fal; il)n gerabe auf fid^ l^erabftürjen

:

meit hreitete er bie beiben ftarfen 2lrme au§.
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"i^ie (eid)te £'aft auf ftd) 511 mljnun: abev ]ie^l

meiä) SSunber! in bem rafcf;en gatt iüar bie

S:pange gebrod^en, tt>el(^e ^l^oriB it)ei§e§ Sinnen=

geipanb über ber ^ruft ^ufammenl^ielt : Weit aui-^

einanber, über bie «Sd^ultern l^erab, fiel ba^ ©e-

ir»anb: gugleid; fiel bag gnf(^erneg, iueldjes 'i^ie

golbeneu öaare ^ufammenfafete : ein reicher Strom

t)Dn f(utf)enbem ©elocf ergo§ fic^ über ben fd;int=

mernben D^aden nnb bie tpogenbe 33ruft:

„ein 3öeib bift bu! ©in 9)Mt)C^en!" jubelte

.soatfreb laut em^por; „^an! eud), il^r ©terne!

3a, t)a§> ift ^o^Siebel"

IXnb ba^ fc^öne 3)täbd;en barg bie erglül^en-

ben Söangen an §alfrebg ,^ai§.

3n tnenigen (Schritten Ijatte biefer mit feiner

fd)Ian!en ^ürbe bie ge(^f)ö^le mieber erreicbt,

an ber fie beim 3(uffteigen üorbeigefcmmen.

§alfreb bog bie Q'mexQe be^ h)i(ben 9iofenftraud)e§

gurüd. ^ie ^^lad^tfängerin, tneld^e bort, an if)rem

^'^efte fifeenb, fang, flog nur fur.^auf: e^ iuarb
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qkiä) iineber fo ftill in ber fd^attigen §ö]j)le, "Da^

ha^ ^ögelein aBbalb iineber ^u tiefte flog unb

ben Gingang f;ntenb laut nnb unnnterbrod^en

fang unb fd;metterte.

Unb bie dienen flogen fummenb um "1)^

lüilben 9to]en.

Unb aU bie Slbenbfonne rotl^glül^enb über

't)a§> ßilanb fd^ien, fd^ritten §alfreb unb 'Da^

3)iäb(^en au0 ber .gö^le.

Unb ir»ar nun be§ 3}^äb(^en^ Sintiig noc^

unüergleicBlid^ fc^öner benn §ut>or.

Unb trug fie 'i)a§> §aar nid^t mel^r im Dtege,

fonbern frei tüaEenb, "oa^ e§> \me ein Tlantel

au§ (Sonnengolb gefponnener %ähen toom QaU

hi§> auf bie Stniee fie bebecfte.

Unb ftatt ber Verlorenen ©pange l;ielt ein

fleiner 9tofenbom^eig mit einer aufgeblül)ten

9flofe ba^ ©eiüanb über i^rer ^ruft gufammen.

Unb fo fd;ritten fie §anb in .^»anb gu bem

(5ee ^ernieber unb bort l)olte ^l^ora i^re brei=
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edige ßarfe au§> bem Sot iiub ]o iüanbelten fie

entlang be§ 3Iü§($en§, bag an^ bem (See na(^

bem 3)leere eilte, hinab an bie ^ud;t gen SSeften.

^a^ Schiff aber, wei^e§> t>on Söeften ^er

auf bie Qnfel ge!)alten (;atte, Voax ber 8ing=

fdilDan gelrefen.

3e^t lag er in geringer ßntfernnng in ber

^u(f)t t>or 2ln!er; ^e(I leuchteten feine ^cegel im

Slbenbli(^t. Unb ba§ (Sd^utbot fut;r öon bem

6(^iffe an ben Stranb , ^alfreb unb ha§> äßaffer=

bot abju^olen, gefül^rt t>on §artlnf unb GigiL

Hub fprangen "i^ie ^lutsbrüber an ben (Stranb

unb ftaunten fel^r, al§> fie öalfreb ^an'o in §anb

mit einem munberfd^önen Sßeibe fielen fa^en:

ftumm fragten i\)xe ^lide.

§alfreb aber fpra(^, ben 2(rm um 't)a§> fd^Ianfe

3)iäb(^en fd)lingenb:

„^iefe ift ^i;ora (^olbauge, Äönig ^^oru(^

^od^ter.

(Sie tvarb I;ier t?or mir t>erborgen unb in

^l^afin, einb (Böttcr? ft
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.^nabenfleibev o^djMt, bafe id; fie nid}t finbeu

foHte.

ma i^ Ijabe fie bod) gefunben m^^ ®^^^'

nenlauf imb ©ottermillen : (iebet fie tr»ie mi6

felber, benn fie ift mein 53eib."
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rcc-y^^
tüar ba§ nun fe!)r tüunberbar gu fel;eu

W tüie ^alfreb ein. ganj anberer getrorben lr»ar,

feit er ^^ora getponnen ^atte.

ßr legte ben §erf(^Iiffenen ^unteivod ab unb

fleibete fic§ in ba§ foftbarfte ^onig^geiüanb üon

(ic^arlad^ nnb reii^em @o(b, \vel^e§> im ^eute=

^ort be^ Singfd^tnan^ ai§> ein ^leinob ju un=

terft Tag.

@r trän! 'i)en funfeinben (El^io^tüein ang fi(=

bernen (Schalen unb eifrig tranf er %f)oxa grel;a'»

Wdnne ju.

©r fpielte t»ie( auf i^rer öarfe unb fang neue

!^ieber, t>iel fc^önere unb fjeigere unb mächtigere.
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wad) einer 3öeife, bie er erfanb unb „!^l;ora*£^

iStimmfair' nannte.

Unb fdiien er c3an5 üerjüngt : benn üon feiner

'Stirne nnd;en bie tiefen gurd^en : bie 3(ugen, bie

er gefen!t getragen, aU f(i)ane er rndmärt^ ober

in fid^ felbft f;inein , fd^Iug er nmi (eud^tenb ir»ie=

ber auf nnb nm feinen DJhinb fpielte iDieber

feiig bas Säd^eln be^ 2ßunfd)e§.

Unb er \m^ 2:ag unb 9lad)t nid;t öon feines

jungen Söeibes ^citc unb tr»arb nid;t mübe, iljr

langet golbene» §aar gu ftreid;eln ober il;r tief

in bie golbenen, feiig fd^immernben Singen ju

feljen.

3n ber "^Raä^t aber legte -er fie oft auf feine

SIrme unb I)ielt fie Ijoä) empor: unb jeigte \\c

f(^n->eigenb ben fc^treigenben Sternen.

Unb I)atte felbft ba^ Steuer ergriffen, ben

(Eingfc^loan nad) Süben gu U'^enben: „benn" fprad;

er, „Z\)oxa foE bie Qnfeln fd)auen, bie feiigen,

im blauen (5)ried)enmeer , auf n)eld)en 3)larmor=
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Silber, tr>ei^ imb fd)Ian! gleid^ if)x , au§> nmner=

grünen £'orberbüfcf)eu faufc^en."

IXnb bie ^ranbjXeden ber 6(^tr>anenf(ügel (ief3

er tilgen unb Wla^t unb 9ta^en mußten fteti§

mit frifi^en Shinien befranst fein, benn ^lljora

Hebte hie Ginnten.

^a^ jnnge Söeib aber ^atte nnr Singen für

Öalfreb: fie fprad; nid)t üiele 2öorte, aber nnter

fnfeem ^ää)e[n ftüfterte fte oft:

„3a ir>abr(id), bn bift be§ §immel§ ^ol^n:

©rbenmänner, n>ie iä) fie fonft gefe^en in meinet

2>aterg SaHe, mögen niäjt fo geiraltig fein nnb

fo tüeic^ ^nmal; bn bift tüie ba^ 9Jteer: ein

furd^tbarer nnh}iberfte^(id;er @ott :mb ein Iieb=

liä) tränmenbe^ ^inb jngleid^"

Un'^ roenn fie baf)in fd)n)ebte über ba^ <2c^iff

im gang fc^neeinei^en ©etüanbe nnb mit bem

golbig flntl)enben §aare, fo hielten bie 9)Mnner

an 'Den S(^iff^bän!en mit 9lnbern inne nnb

.soartüi! an feinem (Stener öerga^ beö (Stener^3
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gu achten un'o folgte it;ren (Sd^ritten mit ftaunc]i=

ben Stucjen.

Hub tr»enn fte nal;e an§ Sanb füllten unb bic

Seute fie auf ben glügelu be^ (2ntgf(^ir>an^

fd)tr>eben fal;en — ipo fie am liebften ^ian'o —
fo ftreuteu fie iljv opfernb Blumen: 't)enn fie

glaubten, grigg ober ^repa fomme gu ©aftbefud^

l;erangefegelt.

Unb fagte mir ^alfreb, bafi fie fd;öner i-purbe

t»on ^ag §u 5^ag.

Unb ging ha§> fo iüol^l t)ier mal fieben

Unb ipar .galfreb fo beraufd;t unb toerfunlen

in^l)ora, ba§ er gar nid;t barauf achtete, mas

unter bem 6c^iff§üolf brütete . unb toaö feine

^(ut^brüber, bie fid; feitab toon il;m l^ielten, 5U=

fammen raunten.

Gr l^ijrte nur einmal, ir>ie il;m fpäter em-

fiel, ba)3 ^arttoi! gu ©igil flüfterte: „'^kin, fage

id) bir! D^iemal^ tl^ut er e^ felbft unb in (^üte.
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%u^ bem tränten muB ber 5(r§t mit ©ett»alt

W äöunbe aufbrennen/'

Gr ad^tete nid^t anf biefe SBorte unb t»erftanb

[ie nicf)t.

^alb barauf aber Derftanb er fie.

3n einer ließen DJ^onbnad^t Ratten ioatfreb

unb %i)oxa bereits in U)xex Kammer im 3^üif(^en=

bec!, it>oI;in eine fd^male Sude unb Xxeppe ah

lüärt^ führte , bag £ager gefud;t : unb ^f;ora iüar

entjd)(ummert. ^eüor aber §alfreb ein}c^(iet

lr>ar e§> i^m, aU i'püxe er beutlid^ ^en 6ing=

fd^iran gmar fe^r langjam, aber hoä) unt)erfenn=

bar trenben: er äd)^ie wie miberftr^benb unter

t)eni ^xuä be^ (Steuert; auc^ glaubte er, öiele

dritte auf ^ed ^u l^ören burd^ ^ie offene Sude,

f(iifternbe (Stimmen unb l^in unb iüieber !Urrenbe

Waffen: uniüiEfürlid^ Uiäte er 5U §äu|)ten bey

Sägern, \vv fein Jammer fd^ügenb über bem

^^rautpfüiyi f;ieng: hie Defe tüar leer, ber ^awu

mex feblte.
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:)iafcb, aber leife, bie Sd;liimmernbe m(^t

511 ipedfen, fprang er bie fCrinale 5trep)3e !)inauf

:

er tarn gerabe nod^ red;t: ehen Waren .^arttoif

imb (5igil baran, ba§ formale gaÜbrett, ba^

mit einem Üiiegel über bie Sude gu fd^ieben irar^

barüber 511 3ief)eu uiib fo ba§ $aar im 3^i.Hfd;en=

"i^ed eiii5nfd;Iie§en : 't)a ftanb .soalfreb fd^on mit

bem rechten gu§ auf ®ed, mit bem lin!en auf

ber erften ^reppeuftufe : §artt>i! unb (^igil

fpraugen toom ^oben auf unb tüid^en etma^ §urüd,

Martin! ftügte fid^ auf ^alfreb^ .gammer; ba^

€d)ifföt>ol! ftanb in Sßaffen im .galbfrei^ !)inter

i{)m: auä) ba§ ©teuer toar t»on ^eiraffneten be=

fegt unb ^atte getüenbet: ba^ (£d;iff ging nic^t

mef)r nad^ Süboft, e§> ^ielt nad) äöeftnorbiüeft

unb bie 6ege( traren Ijalh gerefft.

„äßa§ fdiafft if)r ba, meine S3Iut^brüber/'

fprac^ ßcilfreb leife — benn er badfite ^^ora'^, —
unb immer erftaunt nod^ mel^r al^ erzürnt rafet

il;r ober feib i^r untreu getüorben?"
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Gine Sßeile f(^iriegen 5l(Ie, erfd)recft bur(^

.galfreb^ p(ö|Ii($e^ Grfcfieinen, \)en fie im tief=

ften (2(^Iaf an 3:;^ora'g 8eite mahnten. 2(5er

§artüif fa^te ficf) unb fpradi

:

„9li(^t tüir finb rafenb imb treulos getrorben,

aber bu, unfer unfeliger ^niber, unter G(ben=

§auber. 33ir trollten i}o(Ifüf)ren, \va^ gefc6el;en

mufe, of)ne ba^ bu'^ !)inbern fonnteft: bu foKteft

'iia^ ^ed erft n^ieber betreten, inenn bu, bir jum

§eile, gegen beinen SSiden, gerettet inarft.

9^un bu aber ju frül; bagu gefommen, er=

fal^re, it»a§ iptr, beine ^lut^brüber, unb bie

3Jleiften l^ier an 33orb im tjerfammelten (£($itf^=

rat!) geftern ^a^t befcftloffen, bir ^um ^eil be=

f(|Ioffen, trenn aud^ '^anä)e iDiberfpra(f)en unb

bi($ erft fragen tüoUten. güge bi(^ brein in

©Ute; benn unabtuenbbar ift'^ triie (Sternengang.

Unb ob bu aud; feF)r ftarf bift, Salfreb .^amunb^=

fol^n, bebenfe, bu bift of^ne 2Baffen unb iüir finb

fiebrig." —
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§alfreb fd;lriei3: iuäd;tig fcf)lDolI il)m bie

3onie^aber, aber er 't)ad)te S(;ora'g : „©ie fd^läft/'

flüfterte er, „fagt leife, \va§> i^r §u fagen l;abt:

id) bore."

„^alfreb, unfer lieber ^lut^bruber/' ful;r

*partinf leifer fort, „bu (iegft gauberfied^ in eine§

9Beibe^ ^anbert, bie — iä) mill fie iral^rlid; nid)t

fd^elten, benn'id) liebe fie mel i)ei^ex aU mein

eigen ^er^blut — tva^» immer fie fein mag

ein ßrbenmeib ift fie nn^tüeifelfjaft niä)t\

^ier maltet einer ber ftärfften 3^^^^^^'/ ^^^

je gezaubert iüorben nnb je DJknne^finn bet^ört.

9]i($t fc^mcil;e id) fie barnm, me mand;e t^un

unter ben (Segelbriibern.

(Sie !ann nid;t anber^ : e^ ift i()r 3öefen f o.

Sie ift tr»ol)I ein (Etfenmeib ober irie fonft bie

3ren i\)ve iüei^en §albgöttinnen nennen.

3n alten Sagen ift'^ ergä^lt: e§> giebt fold;e

SßeiberiPefen , i^eld^e, fie JüoUen obernid)t, lool;in

fie fommon, alfer 93iänner Singen nnb ^er^en
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bexMen ; in §erjabal lebte eine fold)e t>or ]k^iq

3a!)ren unb tparb nid;t e^er Diu^e im Sanbe,

big man ibv einen 9Jtüf;Iftein um ben .öale ge=

]E)ängt nnb [ie öerfenft l^atte, n^o ber gjorb am

tiefften irar.

®aB aber biefe^ 2Öeib !ein ßrbemtteib , fiel;t

jeber, ber i^v einmal nur in ta^ iüeifee 5lntlig

ia^, burc^ ba§ alle 5lbern bldulic^ fc^immern,

unb in 'i)a§> elfif(^ Iend;tenbe ^olbauge: baju

brau(^t einer ni(^t erft gefeiten gu l^aben, n?a0

maui^e unter un§ gefe^en, tr>ie fie neulii^ in ber

^ol(monbna(^t unl^örbar ftc^ "von beiner ^eite

l)ob unb l^erauf fc^iüebte auf ^ed unb- mit ge=

f(^(Di"j'enen 2tugen auf ben fc^malften glügelfebern

be^ ©ingfd^iüang auf unb nieber tan'^te Wie ßlben

auf Monbenftral^len. Unh aU ber Wlonh iüieber

l;inter Seifen gieng, glitt fie ebenfo teife ^indb

§u bir.

SCber bag ift bal geringfte i^rer Söunber.

9Ii(^t bloJ3 bi(^ l^at if)r 9tei^^ berüc!t: üerlüirrt



124

l)at fte bie ecgclbrüber Me, t>ai fie ^fm unb

mhev uergeffen, {r;r iiad^jufd^auon, mie fie

fd^mebt.

3«, unter iin^ ^lutgfrcunben felbft ^at fie

furchtbare, iiiir;eimliae ©ebaufen ent^iiiibet gegen

bid^ unb gegen einanber: id^, ber id^ ber SSeiber

nie geacbtet nnb Gigii, ber nie eine^^ anberen

2öeibe^ gebadet ai§> meiner i^erbrannten ed)niefter,

lüir Reiben un^ offen unb treu^erjig neulid; ^aä)t

geftanben, iine nn^ ba0 fd^ireigenbe meige 3}^äb.

d^enmeib W einne fo iptib üerrüdt f;at, baf,

jeber öon un^ fd^on bir t)en ^ob geiDüufd^t, ja

fetbft hen 2oh gefonnen, nni \)ann bie Qhih^

gelodte jn geiüinnen.

Unb aU mir un^ beit^e ben gfeid^en ©ebanfen

geftanben, fc^ämten mir nn^^

Unb fannen bod^ angleid^ einer beni 5(nbern

ben ^ob!

3)a^ muf3 ein ^nbe nehmen!

C?^ foU nid)t Uek Wante (\kifient)e ^eih
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3)iänner 5U 3}^örbern machen in \i)xen @et)an!en,

hk geuer unb ^(ut mit einanber getl)eilt.

dM)t über 33orb treuen wir fie tüerfen, it>te

manche ber Segelbrüber gerat!)en an§> ©eifterfurc^t

— \va^ bülfe e^ auc6: fie fc^iüänime tr>ie eine

3i(bermct)e auf ben ^B^i^i^en ber SSeffen !
— aber

jurüdfübren iPoUen trir fie auf ba» einfame ßi=

(anb, wo fein 3}tännerauge fie f($aut unb irol^in

fie iüobl ipeife Götter gebannt. 23ir alle trotten

genefeu unb feiner fott Ijahen, \va§ Qeber be=

ge^rt."

gurc^tbar pod;te bie 3c^"^-^^^i^ ^^^ ^Ö^^t^

frebö (Sd^läfe: „^em erften, fprad^ er gan^

leife au§> fnirfd;enben ä^i^^^^/ ^^^ erften, ber

eine Qa\iii, ja nur ben 33Iicf nad) if)r erl;ebt,

bem rei^' i^ "tia^) fred^e ^erg aue lebenbem

Seib."

Unb er trat aucb mit bem linfen gug empor

auf 't)a§> $Ded, fo t)a}^ er gang bie iiiude füUte.

Unb fe fur($tbar brof)enb tüav fein 5tntli| ju
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fcf)aue]i, baJB .\oartt»if iinb alle bie ©emaffneten

jtrei (Schritte jurüc! lüid^en.

2lber ßigil trat tnieber einen <B^xitt t>or unb

f)ob an mit lauterer (Stimmte al§> ^axfoif geführt

I;atte

:

„^alfreb, gieB nad), irir l^aben'^ gefd^n^oren!

3öir tt»erben bic^ giivingen."

„3f)r mi(^ gtüingen?" rief anc^ §alfreb jegt

mit ftärferer 6timme, 3}leutrer nnb ©mpörer

an (5ingf($n3an5borb ! 2ßa§ fagt ber 2ßi!inga=

^al!? ^em §unb glei($ foE l^angen am ^aU

an ber ^auiptrat/, a^er ^eimlid; bem S(^iff^I;errn

terfje^t ben @ef)orfam!"

„^em Sc^ipl^errn ja, tüenn nid)i 2ßaf)nfinn

ifm mirrt," fc^rie ßigil bagegen.

„2)arfft bu t)om Siedete reben, §alfreb §a:=

munb^fofjn?

g^nr tneil 2ßal;nfinn nnb 3anber bic^ ent=

jc^ulbigen, i)aben Wir nidjt längft nnfcr i)ie6)t

gebrand)t gegen bicb, ber bn jebtüebeS Sßort nnb
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9tec^t! ^u aber f)aft fein 9tec6t auf jene^ 2öeib.

§aft bu Dergeffen, eibbrü(^iger 9)lann, jener

blutigen 6onnii»enbnad)t am ^amunbfjorb ? ®a=

öon l^aft bu il^r n3of)l ni(^t gerebet, aU 'i)n inie

ein liebefiec^er ^ndbe um biefe f(^Ian!e 3^uberin

gefreit.

®u f)aft e§ üergeffen: aber ber Seefal;rer, ber

an jener (Stätte t3Drüberfä!)rt, ber fc^aut mit

©raufen ben ungel^euren f^margen §e!Iaftein,

ber ba ein ungel;eure§ 6($icffa( verbergen fott

un^ ^eden einen ungelj^euren %iud). %bet fo

grog unb )diWev er ift — er fann e§> nid)t nieber=

bergen: aufzeigen ra($ef)eifcf;enb bie (Schatten ber

öiel taufenb ^oDten, Ue bort ru^en um beine

€(^ulb unb benen bu $füd;t unb (Sc^ipur

gebrocBen.

^enn wie i^aft bu geeibet in jener ^ad)t'^:

„„Slbfd^tpöre id) ^iev um be^ graufen Unfjeile

tüillen, ha§> id) [;eraufgefuf)rt über ^eib unb
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Äinb iinb inele l;unbert greunbe unb grembe,

ab)(f)ipör' id) für immer bem ©lüdf unb ber

^reube, bem Sang, bem groI;trunf, ber äöeibe^-

liebe. S)en lobten nur, ben um meine ©d^ulb

ßrfc^Iagenen, mit beren Slfd^e id) mid) Ijiex auf

biefem ©rabl;ügel bebecft, gel;ör' id) an unb

unter ben Sebenben meinen treuen ^lut^brübern.

\h\^ breche i^ ^ie§> fd^tinirl^eilige ©elübbe, Qan^
*

foll grau §artt;ilb^ %lud) ]id) t)olIenben."" —
Slber bu f(f)euft nid)t mel^r (Spötter unb 3}ienfd^en

:

nid;t unC^ mel^r, beine 33Iut§brüber , "oie gu bir

geftanben U^ in t^en ^ob, bie bir 3:reue gel^al=

kn gegen bie eigenen Sippen, bie hein §aupt

gcf(^ü^t gegen .^önig §artftein^ Sd^mert, aU bu

ire(;r(o5 wie ein ^inb in unfern ^nieen lagft,

bie iüir unfere nä($ften ©efippen für bid^ erfd^la=

gen, bie n)ir ScfitDefter unb beliebte bir öer=

sieben.

^ud) fie felbft, beren üppige kippen bir ba^

3>ergeffen in bie Stirne gefügt, aud^ fie felbft
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l^at beine 6eI5ftfu(^t mit i^ergeffen: benn bii

mirft fte üerberben: fo getoiB bie ©ötter glücke

t>ernef)men unb ßibbrüd^e [trafen.

$Du l^aft ber SÖeiBarmigen inof)! nie ergäl^It,

treld^' fiitd^tbaren gln(^ bu mit jet)em ^u§ naiver

unb näl^er l^erangiel^ft auf i^r «gaupt."

„^(^n?eig! Dtabe/' rief ^alfreb brol^enb, in

©rauen unb Qoxn erbleii^enb.

5lber ßigit fnl^r fort: „2ßer toeig, ob ^k

golbenen 5tugen fid^ nid;t f(^aubernb t»on bir

tüenbeten, trübten fie, ha^ auf beinem Raupte

laftet ber glud^ be» burd^ bid^ t>erbrannten @^e=

ipeibe^, be^ ungeboren gemorbeten Sol^ne»! Unb

bu ^aft fte aufgefegt tüie hiä) felber bem grim=

migften 23ort: — e§> trirb fic^ erfüllen, ^enn

unfel^lbar ift fo tobgrimmiger §a§:

„giud^ über beine ftoljen ©ebanfen— ^a^n-

finn foE fte fd)(agen!

glud^ über beine falfd^en 5lugen — ^[inb=

I;eit foll fie treffen!

2)o^n, Sinb (Sötter? Q
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Jliirf) über beine lütjenben ^i)?peu — fie feilen

i">er(eci^3en unb nie ntel^r Iä(^eln!

^oä) §tt>iefad^er gln(^ foll euc^ 6eibe jer-

fleifd^en, tüenn Söeibe^Iiebe bn iPieber geiüinnft.

3n Qrrfinn nnb (Sied^tlium fofi fie t>erber6en,

bie bu me(;r aU beine «Seele liebft."

^a fd^oE ein leife^ '^leä)^en feelen^erfc^neibeitb

an§> ber Sucfenöffmmg.

„^u (;ier?" rief ßigil nnb ftarrte.

.'palfreb tpanbte fid&: ba ftanb bunter iijm

2i)0xa, nic^t lt>eig, tnie fonft, fonbern l;odf)rotf>

erglnf;enben §anpte^, iüie bie 3)ZoI;nblnme : bie

Singen trirr naä) oben gegen ben 9Jtonb nnb bie

Sterne gerid^tet; beibe 3lrme l;ob fie plöglic^ i)ody

empor, ai§> iroHte fie einen fnrd^tbaren 6treid>

aug t)en Sßolfen toon §alfreb^ ^anpt abmenben

— bann nocf)mal ein leife^, aber tnarfbnr(^=

bringenbeg 2led£)§en: nnb nnn fiel fie nac^ t>or=

lüärtg auf ba§ Sintiig tüie eine gemälzte ^Inme

:

'^(nt f(üf3 t>on il)rem 9Jinnbe ; rafc^ loollte .»oalfrei)
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)\e ergeben, aber leblos ()ieng '^k (eichte ©eftalt

in feinen Slrmen.

„^obt? fd^rie öalfreb, gemorbet? Unb tf;r

^abt fie gemorbet?"

(^r lieB bie ßlgfalte gleiten, entriß , in gert)al=

tigern Sag t)orfpringenb , öartm! feinen .gammer

nnb meit an^l^ebenb traf er mit einem einzigen

etrei(^ feinet 2(rme^ ^erfc^metternb feiner beiben

^Int^brnber §änpter, ba§ öirn, ^Int nnb (S(^ä=

belfnoi^en nml)er fpri|ten.

Unb anf biefe ^^at beqann an ^orb bejS

iSingf(^iDan§ ein 3}^orben, äljnliä) bem in ber

€onmr>enbnad;t: nur t>iel fürger mährte e^: benn

e§ tüaren weniger jn erfd;Iagen.

.öalfreb mar, aU fei i^m bie (Sc^Iäfenaber

gejprnngen: er fül^Ite ]tatt &ei)ixn§> nur fieben=

be^ ^lut in bem ^aupt, er fcbmedte Slut im

3JJunbe, er fal; nur rot^e§ ^lut üor Singen;

ofjne Sßal^I, oI;ne ju fragen, tr>er für i^n fei

ober miber if)n, fprang er in ben bicbteften kaufen
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ber ©eir»affueten, faßte Tlann für Mann mit ber

Stufen an ber (S^urcjel unb gerfcl;lug il)nen mit

ber ^reitfeite be^ §ammer§ 'i)en 6(^äbeL

Gr achtete gar nid;t baraiif, bajs eine §anb

'üoU Seute gu i[;m ftanben; er merfte nic^t bie

gafjlreid^en Söunben, it>eld;e er an Slrmen unb

im ©efid;t unb an ben §änben im D^a^efampf

t>on 't^en ^er^tneifelten empfieng; er ra^te fort,

nnb morbete, hi§> Sitte, W er t>or fid; gefeiten,

ftumm nnb tobt auf S)ed lagen: 'Da iüanbte er

fic^, l^od; ben Jammer fd;iDingenb, unb fd;rie:

„2öer atl^met no(^ außer ^alfreb auf bem

gluc^)d;iff?"

^a fal; er, baß etiua fec^g Wännex nod;, üon

benen bie §u il^m gelfjolfen Ijaiten, l^inter i(;m

fnieten: fie l^ielten im ^albfrei^ ^l^ora'^ Seib

mit i^ren S(^i(ben umringt unb Ratten mannen

(EpeertDurf abgeipenbet, ber ber 2eiä)e ber iüeißen

2ßa(anbin gegolten: §alfreb er!annte ba§.

„(5tel;t auf," fagte er, mit bem lin!en 2lrm
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©d^aum 'Dom D}tunbe lrtifd)enb.

@r ftecfte ben blutigen Jammer in ben ©ürtel

unb fniete neben Si^l^ora, i^x 2(ntlig, ba^ blet=

(^er getrorben al» je §nt)or, an feine ^ruft

fc^miegenb.

„G§ n^ar gnt)iel auf einmal ju (;ören nnb

5U tragen, ^iefe^ glnc^eS fur^tbare ^aqeltöx-

ner ^aben bie treibe Oiofe gu fc^ttier getroffen."

®a fd)(ng fie bie Singen auf nnb bani^te:

„9^i($t nm mid^, nnr nm bi(^ l^at mid^ ber %iuä),

ber granenf)afte , erfc^recft."

„Bie lebt! fie lebt! )^ant end) , i^r gütigen

©Otter, jubelte §alfreb auf. (Sie fonnte ja aud^

niä)t fterben um frembe Sc^ulb! Bie mu^ ge=

nefen, fo mal;r al» ©ötter leben. Griäge ^I;ora

um meine, um anberer 3)Zenfd;en Sc^ulb, mit

biefem ßammer mügt' ic^ ade ©ötter erfd^Iagen."

Unb gärt(icE) unb (eife trie eine 9)^utter ha§>

trank ^inb ^ob ber gemaltige Mann bag
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junge 3öeib auf feine he'it>en 5(nue unb trug fic,

\aä)t auftretenb, bie (Stufen f;inab.

Slber nc(^ einmal bet»or fie "i^a^) ^ed ^»erliefe,

fd^lug 5i^^oxa bie ^nqen auf : fie fal; ^alfreb über

unh über mit ^lut befledft: fie extannte au

^9tüftung unb @eh)anb ,gartt»if§ unb GigiB £eid;en

mit furd;tbar ^erfc^metterten .sjäuptern: fie fab

ha^^ gange 3)e(f mit !^obten befät: fie fal;, "oa^

nur fe[;r iüenige nod^ übrig iiHxren t)on bem

(Sc^iff^i^olf unb fd;aubernb, jufammenjudenb,

fd^Iofe fie uneber bie klugen.
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a(fret) aber fniete ^ag unt) 9tad;t neben

^^•^^il^rem Sager: er l)ielt i^re matte öanD, er

laufd^te auf ihren fdjtnac^en Stt^em: er fü^te l^on

ibrem 3)hmbe "ok leifen tropfen Slute^, bie

inani^ntal baraus ciuoKen.

ßr Ifjatte 'i)a§> ^rett, iüelc^e^ bie Sude fd;lo^,

mit l^erab genommen in^ 3^^^ifc^t'^^^^cf; §immel

iinb (Sterne leuchteten biic auf ^bora's ^füf)I.

23enn ber ^ag fi^Iimm gemefen unb mel be§

^lut§ entquollen ir>ar unb fie ent)(^lief mit

finfenber Dkd^t — bann ftieg er Woljl ein paar

€tnfen l^inauf, 50g ben §ammer au§> bem ü)ür=

tel unb brof)te gegen bie (Sterne binan mit

furdbtbaren 3öorten:
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„2af)t il)x fie fterben um frembe Sd)iilb, bann

ml) eu^ il)x ©Otter, Jr>e!; OTem \üa§> lebt!" —
^^atte fid^ aber bie £ran!e ge!räftigt nnb

il;m frennblid; berul;igenb ^ngeläd^elt, bann ftieg

berfelbe grimmige Wlann empor auf§ '^eä,

fniete nieber unb rief mit aulgebreiteten 2lrmen

in tl^ränenerftidter ©timme:

„^an!, $Dan! eud;, il^r 'guten (^Jotter! ^ä)~

tmigt e§> ja, ba§ il^r lebt unb geredet iüaltet unb

fie nid^t fterben lagt um frembe «Sd^ulb."

Unb f(^tt)an!te ber ^ag 3tr>if($en ©utem unb

^öfem, smifd^en gurdpt unb Hoffnung auf unb

nieber, bann burd^mafj er bal enge ©emad^

mit I;aftigen <Bi^xitten unb murmelte unaufs

l)örlid^

:

„<Sinb ©Otter? finb ©ötter? finb gütige

©Otter?"

llnb er glaubte, 2^^ora l;örte 'i)a§> nid;t, meil

fie fd^lafe.

Slber fie lag oft tüad^, mit gefcf)loffenen Singen,
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unb fernal^m We§> unb e§> quälte fte fe!)r im

Söac^en unb träumen.

IXnb ^alfreb ex^äl>ite if)x auf i!)r ftumme§

bitten nun 5(IIe§ toon grau ,g)artl;ilb unb üon

bem gluc^ unb Toie Me§> geit»efen.

211^ er gefd^Ioffen, lispelte fie fc^auemb : „3SieI

l^at fid^ erfüllt! irenn nä) no($ mel^r erfüllte —
arm^r §alfreb!" —

2(ber e§> f(^ien beffer §u irerben mit %l>oxa,

Hub §alfreb bef(^(o§, fie bemnäd^ft empor ^u

tragen auf ®e(f , ba§ fie frifc^e Suft at^me unb

bie (Sdf)önl;eit t»on 33Zeer unb ^immel tüieber

f(^aue.

Unb (ie§ ba^ 2)e(f forgfam reinigen öon allen

©puren be^ graufen ^ampfe^ unb gebot ben

6(^iff§Ieuten, ben 3::ag t)orl;er an einem (Straub

anzulaufen, tnelc^er tooll (Sommerblumen ladete

unb befal)l einen gangen ^erg 'von Blumen , tr>ie

er jagte, auf '^a§> (Schiff ju f(Raffen: benn auf

einen ^lumenl;ügel roollte er fie heilen.
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Uiib bie 3)iänner ge^ord;teu unb Jr>ar t)at^

gan^e ^eä mit Blumen beftreut fo bid^t, ba§

nirgenb ein (Stiic! be^ «golge^ fid;tbar it>ar.

Unb I)art am 3)laft er]f)ob fid^ ein fc^meHenb

^^fül;l t»on buftigem loderem Söalbgra^ unb aUen

fc^önften SBalbblumen, fo ^oc^, bajg e^ ^alfreb

bi^ an bie ^nift reid)te.

S)arüber fpreitete er einen it»ei($en, iüeig=

linnenen 9}iantel nnb legte 'i^ie 6d;iüerat^menbe

baranf.

Unb ipieber lüurbe e§> ^ollmonb wie in jener

9kd^t be§ Äamipfe^ auf bem (Sd^iff : aber e§ jagte

nod^ üiel gerriffen ©elrölf an bem ^immel: bie

fegelnbe (S(f)eibe be^ 2}Zonbef^ irar nid^t burd^=

gebrungen.

Hub e§> \mv 6onn)penbnad^t :
— bie erfte,

u-ield^e ^alfreb nic^t an bem fd;tr»ar§en §e!(a=

ftein auf Q^Ianb t>erbrad^te.

^^ora iDar eingefd^lafen auf i(;ren Blumen.

^^alfreb I;atte fie mit bem eignen ^Diantel ju=
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c|ebecft. Unb er faß l^art an bem 33lumenberg

unb fal^ auf ^a§i eble, bleiche, ganj bhitlofe

©efic^t unb fal^ bann irieber ftid tjor fid^ Ijin.

„3I;r l^abt'^ bo(^ tüol^I gemacht, if)V @üte=

t>oiIen ba oben in ben (Sternen. 3{)r l^abf^ t)er=

gölten, ba§ ic^ ui^maB ganj an eu(^ ge^loeifelt.

Q(^ iDttt auc^ ni(^t iüieber mit eu(^ rechten, irejs^

l^alb i^r mir ba§ ^tneite guri^tbare bereitet : ba§

i(^ meine lieben ^^lut^brüber erfd)lagen mu^tc

unb fo toiele t>on ben Sc^ipgenoffen.

Sßeil il)r nur biefe 2ßunberblütl;e gerettet

(ia6t unb nicf)t l^abt f(^ulb(o^ t»erberben laffen

um frembe (Sc^ulb, etüig iüill iä) enä) "i^anUnl

Unb ein SDanfe^lieb ipiH iä) enä) bid^ten il^r

©ütigen, G^nabeüollen, iüie e§> nod^ nie erflungen

ift äu eurem £obe! ^ant euä), i\)v gütigen

©Otter!"

Unb folc^e^ finnenb fd^lief er ein ; benn i?iele,

t)iele 9^ä(f)te Ijatte er gar nic^t mel^r gefd)lafen.

^a irecfte il^n ein burc^bringenber 9tuf, ber
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au§> ben eternen gu brmc3en f(f)ien: „.^alfreb!"

id;Iug e^ an fein D^r l^ocf) üon oben I}er.

(Ex fu()r empor au^ bem ©d^Iaf unb fa^ anf=

trärt§: ba l(^ante er, m§> iljn mit Gntfegen er=

füllte: ber tooHe 3)bnb f)atte mäl^renb feine^^

(g(^Iafeg bie Sßolfen jertfjeilt nnb mit aller 93kd)t

auf ^l)ora'^ Slntlife geleud;tet: je^t fa!) ^alfreb

fie ^od) anf ber f(i)malen 9)littelral; be§ 3Jlafte§

fd;tt»ebenb ftel)en, inele, Diele (SHen ober feinem

Raupte.

2ßie ein iüeifeer ©eift glänzte fie im 3}lonb=

(i(^t: i^xe mit geöffneten Singen blidten l^inanö

in bie 3u!nnft: bie ßinfe brüdte fie auf 'i)k

^ruft, mit ber ^e(^ten griff fie iüie abme^renb

in bie 3^a(^t !)inau§: fie I)ielt fi($ niö)i feft auf

ber fd)minbclnb ^o!)en fc^malen 9iat)enftange, auf

ber fonft nur bie eilbermi3üe fd)au!elnb raftete.

Unb ftanb bod) fid)er aufrcd)t: aber auf il;rem

^(ntlig lag tjergtneifelte^ 2öel).

„D öalfreb, flagte fie mit einer leifen
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stimme t>on l^ergjerrei^enber ^iCngft, — o ^al-

freb , wie fie!)ft bu fo \Dixv— wie furd^tbar t>er=

iDÜbert §aar unb ^art — ad; Wie rollt bein

2luge — unb ^alh nadt — trie ein Serferfer

— in gottiger SSoIf^fi^ur! Unb tüie bift bu

cjang mit unfc^ulbiger 93^enfc^en ^lut he^eätl —
Un'i) ir>a^ bebrol^ft bu ben §irten in blonbem

©elocf, ben freubigen Knaben? §db' 2l(^t, ^aW

)Kä)t üor ber (Sc^Ieuber — l^üte "oiä) — tnenbe

'iia§> §aupt— e^ fau^t bie 6i.t>Ieuber— e^ fliegt

ber (Btein — o ^alfreb! bein 3luge!" —
Unb fie griff, tneit üorbeugenb, tüie f(^irmenb,

mit beiben Firmen in bie Suft: fie mufete nun

ftürgen, fo f($ien e^.

„gatte nid^t, Z^oxaV' rief ^alfreb empor.

'^a, pfeitfd^nett, n^ie öom ^Ii| herunter ge=

f(^mettert, ftürgte fie, l^eU auff(^reienb, I;erab

t)on bem fc^tüinbel^ol^en Tla%

$Die ineige Stirn fc^lug auf ba^ ®e(f — in

^lut fd^tüamm i^r §aupt unb baö golbne ©elodf.
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„^^ora, ^(;oraI" rief §alfteb mib I;o5 fie

empor unb \uä}te il;r Sluge: ba fiel er finnlo^

mit il^r auf fein 2lntli| in bie Blumen — benn

fie war tobt.



XV.

^^l^ ^alfreb nd) mieber aijob — er Ijatte

^S^fdf)on ianqe uorber bie ^efinnung lüieber 96=

funben, aber nicBt 'i^ie £raft auf^ufteben —
neigte ft(^ bie 6onne jum S^iebergang.

@r rief ben }e^§> Sd^iff^genoffen, mid)e ]id)

fc^eu am (Steuer nnb im Q'mi^d^en'i^ed qe^aiten

{)atten, imb fpracb, unb feine Stimme, fagte

er mir fetber, flang ii)m 'fremb n>ie bie eine§

3(nbern

:

„Sie ift tobt, ^obt um frembe Sc^ulb."

,,ßö finb feine ©ötter."

„^d) müßte il;nen Sitten, ^opf für Äopf, mit

biefem §ammer ha^ ."girn jerfd^Iageu."

„^ie ganje 23elt, §imme( unb 3)^eer unb ßrbe
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imb §ela müfete i^ verbrennen in gel^renbem

geuer."

„dliä^t^ foHte melfjr fein, h'a 'H^oxa nic^t

mel;r ift."

„®ie Söelt fann iä) mä)t gerftören."

„2lber 't)a^ (Sd^iff unb 2(IIeg tr>a§ baranf ift,

verbrenne i^, ein großer Seid^enbranb für ^l^ora."

^l;ut, \m§> i^ end) fage!"

Unh er bettete mit gärtlid^en §änben 'iik

tobte S^ora in 'Den ^lumenberg, "oa^ man faft

nid^t^ üon i^xem ^eih mit) ©en^anbe fal^.

Un'o auf fein (^ebot mufeten bie fed^^ SJJänner

alle Söaffen, Meinobe, Kleiber unb @erätC;e au^

beut §ort be^ 6ingfd;n3ang t>on bem ©d;ip-

bauc^ empor auf S)ed tragen.

Unb l;äufte fie §alfreb alle ringö um ben

ma^i auf ben 8lumenberg, unb ^urpurEeiber,

£innentüc^er, Seibengetüebe, ©olbgefd;irre, iüeic^e

^olfter tl^ürmte er ring5uml;er.

®ann übergofe er aüe^ mit Sd;iffgt^eer unb
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t)ebecfte e§ mit trotfenem, bürreni D^eifig intb

mit (Spänen au^ ber M^e.

Hnb befal^l alle (Segel auf3u(;iffen : — e§>

^ing aber ein ftarfer n^armer (Süblinnb —

.

S)ann ftieg er auf ben Steuerbodifiö unb

/Li6erfcf)aute 2l(Ie§.

Uno er nicfte mit bem ^opf iDo^ljufrieben.

^ Unb er ftieg l)inab, einen geuerbranb au^

Der Mü6)e gu {)oIen.

21I§ er mieber l;erauffam, fanb er t)on ben

Segelbrübern bie beiben Sc^iff^bote, ^a^- 2Öaffer=

bot nnb ba^ (Sc^utbot, fjerabgelaffen : fte ]ä)WanU

Un lint§> nnb re($t» an ben ^otfeilen neben bem

3ingf(^rt>an.

„Gile §err/' rief if;m einer ber (Seeleute

ju, „foiüie bn bie gacfel geluorfen, in ein ^ot

3U fpringen: benn rafc^ nnrb bei biefem gö^n

4)er 6ingf(^ir>an auflobern unb leidet fönnte ber

Q3ranb aui^ "oie 33ote ergreifen unb bicb unb

am^ SlUe üerberben."

Xaf)n, Sinb ©öttcr? 10
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Öalfreb )di) mit großen 5(ngen auf ben 3}?ann.

„Sebett iüoEt it;r no(^, iia(^bem il^r bie^

gefd^aut?"

„Seben, meint il^r, foll ic^, o!)ne ^l;ora^

nad^bem "oie Sd^ulblofe um frembe, um meine

(2($u(b geftorben!"

„Df^ein, gleid^ mir follt il^r Slde auf biefem

S(^iffe verbrennen, ein geringer ^obtenbranb

nml^rlid^ für ^|)ora!"

„^Du foEft ni^t un§ <S(^ulblofe öerberben.

S(^eue bie ©ötter!"

rief ber 3}iann unb fprang auf §alfreb ^u, il^m

ben geuerbranb §u entreißen.

2(ber mit furd)tbarem gauftfd;[ag fd;metterte
«

\t)n .galfreb ^u ^oben.

©rell laä)te er auf unb fd;rie : „GJötter! trer

iragt e^ uoä), an ©ötter §u glauben, nad^bem

2i)0xa |(f)ulb(o§ ftarb?"

„e^ finb feine ©ötter! fag' id) eud;/'

„2ißären iie, id) muffte fie aUe erfd;lagen."
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„Unb erfdalagen and id) ais> meinen ^obfeinb,

lüer nocf) an ©ötter jn glauben be!ennt/'

2Sütf)enb fd^inang er ben ^ranb mit ber

£'infen, 'lien Kammer in ber 3fle(^ten nnb rief

hen jagenben (Sd^ipleuten §n:

„2öä]^Iet: glaubt ibr, bag ©otter finb, fo

icblag' ic^ eud^ nieber tr>ie biefen t)orIauten Öe=

feUenl"

,/Bd)\vöxt if)r aber bie Götter ab, fo mögt

it;r leben unb ^ingef)en unb überall bezeugen,

"oa^ feine @ötter finb!"

„3inb ©Otter?" fc^rie ber Oiafenbe, f)art

for bie Grfc^rocfenen tretenb.

„9Rein, o .öerr, e§> finb feine ©ötter!" riefen

bie 3Jlänner unb inarfen fic^ auf bie ^nie.

„(So gef)t, unb lafet mid^ allein gen^ä^ren!"

3ögernb ftiegen bie (Sd^iff^Ieute bie (2tricf=

(eiter fjinab in ha§> Sdbutbot ^ur Sinfen.,

^alfreb aber fte(fte ben Kammer in ^en

©ürtel unb f($ritt eilenben gufee^ l;ierF)in unb
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bortI;{ji auf beiii ^ed unb ftecfte 3)Zaft un^ 6ege(

unb ^urpiirtleiber unb ed;m^iücr! unb ^en ^aU

be^ ed;iiHxnenlnIbe^ in ^ranb ; flagcnb 50g nod;

einmal ber 2öinb burd; bie geirölbten gingel be§

Sd^tüang.

S)er ftarfe Süb blie^ faufenb in hie ffadern=

ben giamuien, rafd; ^tan't) ba^ Sd^iff auf allen

Seiten in lobernber (sjlutl;. S)ie Segel flogen

iine feurige ?5lügel uui ben 3Jlaft.

(Sd)iDeigenb, bie Slrme t»erfd;ränl"t, faß §al=

freb auf bem Steuerfi^, W klugen ftarr nur auf

t^m ^lumenberg gerid^tet.

$feilfd)nell ging ha§> brennenbe @d)iff üor

bem Sßinbe: ha§> geuer l;atte ha§> trodne 2öalb=

gra^^ rafd; öer5el;rt unb 5Ll;ora'^^ Mh unb 2lntli^

trarb üoll iidjtbav, ba fal; .Oalfreb nod), wie

bie giamme fengenb 3:i;ora» langec^, luallenbeg

@olbl;aar ergriff — „"oa^ \mx ta§> 2e^tc/' fagte

er mir, „toaö id) fal^ auf lange QeitV' —
3n ungel;eurem 6d;uier3 fprang er auf unb
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rannte entlang t>em ganzen brennenben cd^iff

mitten burc^ bte :^o!;e anf Z'i)Oxa ju: er fprang

in 'iien ^lumenberg, bie 2eii^e gn nmfd)Iingen.

^a füllte er einen furchtbaren (Schlag auf

ba^ öaupt unb ba§ linfe 3luge: ber !)albt)er=

brannte Wa\i fc^Iug fc^metternb auf U)n nieber:

er ftürgte in bie ^hunen unb in bie g^^"^^^^^

auf ))a^ Sintiig unb Dlac^t umfing fein Singe.



XVI.

Jipa ^alfreb iineber erUHtd^te, lac\ er auf bem

-e>?S3oben eineg fleinen Q3ote^, "oa^) im offnen

9JJeere trieb.

Qein §annner lag gu feiner 't}ieä)ten: ein

^rng Söaffer ftanb §u feiner Sinfen : 5tt>ei Dtuber

IeF)nten am .hintergranfen.

.palfreb • fprang auf, um fid; gu fefjen.

®a erfannte er, bafi er aUe ©inge ^u feiner

^infen nur fd;ir)er fe(;en fonnte: er langte nad)

feinem linfen Sluge unD griff in eine blutenbe

§öf)(e: ein Splitter beso D3cafte^ ^atte c§> il)m

an^gefc^Iagen : aud; botjrte ein fted;enber <Bd)mx^

burd) fein Q6e\)ixn, ber il;n, fagte er, nic^t me{;r

üerüef^ fo lange er Uhk.
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©r faf) auf feinen Selb: in ge^en Mngen

tie 5U gunber t>erbrannten Kleiber um U)n f)er.

(^anj in ber gerne faf) er ein gaf)r3eug, t)a§> er

aB ba^ Sc^utbot be^ Singfd^man^ erfannte.

5Der <Singf(^n?an felbft tr»ar üerfc^iüunöen

:

aber im Blitzen lag eine Söolfe t»on Cualm unt>

Staud^ über ber 3ee.

®a^ ^ot, in bem ^alfreb ftanb, erfannte

er alö ba^ 2öafferbot be^ Singfd^man» : offenbar

Ratten "oie 3egelbrüber ben §albtobten au^ bem

brennenben (Schiff getragen unb geborgen: fie

'i)aiten i^n "oen (Göttern überlaffen, "oie er läug^

nete unb bie fie glaubten, ob fie retten iroUten

ober öerberben. Slber gemein iDoßten fie nii^t^

mef)r ^aben mit bem 3}knn, hen ber fd^tüerfte

g(u(^ getroffen: ber ^rrfinn.

^enn irrfinnig irar ,öa(freb t>on Stunt» an,

ha er in bie glammen fprang unb ii)n ber 9JJaft=

bäum traf bie- furj üor feinem :^obe.

^a^er fonnte er mir aucb nur menig berichten
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t>on Slllem , \m§> in ber 3ti.nfrf>en5eit mit iFjm ober

biird; i(;n gefc^el^en.

3Sa^ er mir aber fagte , lr>i([ iä) I;ier getreu=

ü(^ nieberfd^reiben.

(£'!§ muffen aber üiele, mk 3al;re if)m in

»foldiem Qrregang toerftrid^en fein.

©r fagte mir barüber, "i^a^ er nur ncc^ tior

3(ugen fal; : iine ^l^ora t>on bem 9)iaftbaum ftürgte

nnb n>ie bann bie glammen i^r .p^upt unb-

.V)aar ergriffen.

Unb ^a^ er nur nod^ einen eiti^igen ^ebanfen

benfen !onnte: „e^ finb feine ©i)tter! tpären

©öttcr, mü^t' id^ fie erfd)(agen."

„(So muf^ id) alle SDlenfc^en erfd)lagen, n»eld;e

an ©Otter glauben ; benn au^^getilgt foll auf bei^

(£rbe 9^ame unb Öebäd)tnif5 fein ber öötter."

Unb tooEte er nid^t fterben, bi^ er ben leg-

ten ^lann erferlagen, ber ncd; an ©ötter

glaubte.

Unb fo fu(;r er überall auf feinem fleinen
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ec^ifftein um(;er, (anbete an Q3uc^ten unb auf

Gitanben, lebte üom ^löilb, ba§ er erjagte ober

t>on 6auötl;ieren , bie er auf bem gelbe fanb^

i^on Sßur^eln unb irilben beeren be^ 2öalbe^^

üon ©lern ber (Seeüögel unb 9}^ufd6eln ber

^üne.

Unb oft gingen bie Stunntüogen i)0^ über

fein 33ot unb ^erbracfien beffen ^laufen : aber e^

fanf nicf)t unb er ertran! ni(^t.

U\ii) eines ^age§ fab er, "oa^ er üöttig nadt

iuar : bie legten 3unberfe|en traren bon i^m ab-

gefallen: if)n fror; unb aU er im 2ßalb einen

2öoIf traf, lief er il;m fo lange nac^, U§> er

iijn einholte, erfd^lug il)n mit feinem §ammer^

30g il)m ba^ gett ab unb fc6lang e^ fid^ um bie

Ruften.

Unb fo iüanbelte unb ful)r er IjalbnadEt im

gangen D^Iorblanb umijev unb D^iemanb erfannte

in bem irrfinnigen ^erferfer 'Den .öalfreb Sigffalb,

ben (Sol)n be^ 2öunfd^e^.
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llnb er fagte mir, menn er auf 9}^enf(^en

\iie^, iraren il;rer mle ober iüenige, fo fprang

er auf fie §u unb rief fie fragenb an:

,,einb ©Otter?"

Unb inenn fie fagten: „3a/' ober, ioie bie

meiften tljaten, gar feine Slntlüort gaben, fo

fd)Iug er fie tobt mit feinem Jammer; fagten

fie aber : „D^ein," toie au6) toiele traten — benn

e^ ioar fd^on im ganzen D^lorben rud)bar geloorben,

"oa^ ein nadter 9liefe mit biefer grage burd; bie

Sänber ging, ben bie Seute „(^ötterbämmerer"

nannten — ober ergriffen fie bie glud^t , fo Iie§

er fie leben.

Unb oft gaben ifjm bie dauern unb bie

Sßeiber au^ gur^t ^rob unb 3}tild; unb anbere

©peife.

Slber e§> toerbanben ]i6) voo{)( and; t»iele @e=

^öfte , gegen ilin au^u^ie^en unb il;n ju erlegen

lüie ein Untl;ier: aber fie konnten nic^t (Staub

()a(ten oor ber 2öut^ unb £raft beö äöa^n=
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finnigen. Gr erfd^huj bie ^ül;nen: 't)ie %tig,en

jToI;en.

ßr fd^Iief faft gar ni($t be^ Dkc^tö : be§I;alb

fonnten fie i^n auä) im 6(^Iafe nid^t überfallen.

211^ er einftmaB in ber 6(^eune eine0 dauern

übernachtete, ber öorl^er mit att' ben ©einen bie

©Otter ab cjefc^lroren liatte, üerfperrten t)ie ^oi-

lente i^on an^en mit mächtigen halfen bie ftrol;^

gefüllte Bä)eune unb ^ünbeten fie an; ^alfreb

aber tnarf ba§ S)a(^ l^erunter, fprang bnrc^ bie

glammen unb bie Pfeile, bie an feinem Seibe

nid)t f)aften iüoUten , unb fc^lug fie alle tobt mit

feinem Jammer.

llnb n}äl)rte tie§> Qrrefal)ren üiele 3al)re.

Unb ging 93Zeerfturm unb Sonnenglutl; unb

öerbftreif unb äöinterei^ über ßalfreb» l;alb=

nacften Seib hin.

Unb fein §aar unb ^art ftarrte iüie eine

Mä^ne um iijn ^er.

SIber nid)t mebr bunfel. Wie ba'er einft



156

irerbenb in ^öni^ .<gartftein^ ^aik trat: fonbern

fcf)neelr>ei6 : in einer einzigen 9^ad6t — ber -fla^t,

't^a %i)oxa geftorben — \mx fein $aar i^m inei^

geiüorben.
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XVII.

i^nb na6) manchem ^^a^xe fam er auf feinem

"^'i' morfc^en ^ot über bie (See gefahren, \velä)e

bie ^^K-l^ dafebonia umfpütt, lanbete, ergriff

feinen Kammer unb fd^ritt anftüärt^ gegen einen

fteiten gel^bügel, an tt>eld)em Qieg,en nnb Schafe

ineibeten.

©ö War früb am 9}^orgen, in ber 3^^^/ ba

bie 9lofen ju blüf)en beginnen.

Diebel tpogte anf ber (See nnb auf "oen gelfen.

^a fa^ §alfreb "oen (Sd^afl^irten oben auf

bem gelfenbang ftef)en, ber auf ber §irtenpfeife

eine lieblidbe 2ßeife blie^,

Unb ipar er anfangt jtreifel^aft, 'ob er au^
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an biefen §irteu!nabeu "oie (^ötterfrage tl;nn

folle ; benn wie Söeiber lieg er aiid^ Knaben iin=

befragt: imb ber §irt- fd^ien i^m faft ein ^nabe

ju fein.

21B er aber näl;er gegen il^n l^eranfftieg , fal^

er, bafe ber §irt einen Speer fnl^rte unb eine

§irtenf(^Ienber, mit ineld^er fie bie Söölfe erlegen.

Unb ber ßirtenjunge glaubte, ein 9^äuber

ober 33erfer!er fomme gegen il^n nnb feine (Sd^afe

l^eran.

Unb langte an§ feiner £ebertaf(^e einen fd^ar=

fen, f(^h?eren (Btein nnb legte if)n auf bie

^(^leuber.

Unb ^olte au§> mit berfelben, ix>ie jum

(Sd)tüunge.

ßalfreb l^ielt bie Sinfe über ba§ eine Singe,

ba§ il)m geblieben nnb bticfte empor, mnl)fam,

geblenbet : benn ehen hvaä) bie Sonne gerabe ob

bem ^aii'pte be^ §irten bnrc^ \)a^ 9^ebelgeiüölf

unb geigte biefem flar bie (^eftalt be^ l^albnacften
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Wlamie§> mit üertnilttertem , ire^ienbem §aar unb

Sart , ber nun , bro!)enb ben Jammer erljebenb,

ben ^itgel !)inautftieg ; auf einer gelfenplatte,

unter einer großen ßfcfte, blieb er fielen unb

rief ben öirten an:

„(Sinb ©Otter, §irten!nabe? (5agft bu ja,

— fo muBt bu fterben."

„Götter finb nic^t!" rief ber .girt mit l^eller

(Stimme gu 3If)al, „aber iüeife SOZänner \)dben

miä) geleiert: e§ lebt ber a([mäd)tige, breieinige

©Ott, 6(^öpfer §immeB unb ber ßrbe."

®a ftugte ber 3}Zann mit bem Jammer einen

Stugenblic!, al» ob er nad^fänne.

^enn foI(^e 2(ntiPort l^atte er nie erl^alten.

33alb aber fprang er lieber bräuenb nacf) oben.

Qebod^ 5Ut»or fommenb fc^tüang ber §irt feine

Sd^Ieuber: faufenb ful^r ber fd^arfe (Stein: e§

ioar ein fc^arfer, f)arter, breifpigiger geuerftein:

id^ l^atte U)n forgfam aufbelra^rt für l;ö(^fte

@efaf;r: — unb ioef)e, iüe^e mir 5(rmen! nur
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aEsiujut traf er: o(;ue Saut^ftür^te 4^alfreb, \m

er ^ta\it), auf ben ^Mm unter bem ^'fd^enbauiu,

felbft einem plö^Ii(^ 9efä(lten (Stamme t)er9(ei(^bar.

3n tüenig ©prüuijen tjatte ber .*pirt ben Sie=

^enben errei($t, toorfic^tig ben Speer t)orl;aItenb,

ob ni(^t plöglid^ ber geinb lüicber auffpringe,

ber üielleid^t nur liftig iiä) r>ertr>unbet geftellt.

S((§ er aber näl^er herantrat , faf; er , bafe ba§

ni(^t ^erftellung mar, fonbern lautere 2öal;rl;eit.

^lut ftrömte über be^ ©eftürgten red;te

^auge unb in ber .ipöl^le be§ redeten 5luge^ fta!

ber fd;arfe Sd;leuberftein.

®en ^irten aber, tüie er in ba» furd^tbar

getraltige 5(ntli| be^ SJlanne^ fal), ber lautlos

p feinen gügen lag, ergriff 9tiil;rung unb

brauen gugleid^ : er Ijaite nie 5Ui">or ein fo mäd;=

tigeg 2(ntlife gefd)aut, fo ebel unb fo traurig 3U=

gleid).

Unb i^n überfam abergläubifd;e gurd)t, ob

aiic^t ber oberfte ber ^eibengi)tter, £)bl;in, ber
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einäugige, ber Söanberer mit bem tr>eiBen ^art,

l)iex i^m täufd;enb erfc^ienen fei.

2lber balb mite er noc^ t>iel mel)r 9ftü!)rung

unb Erbarmen, al^ ber ir»unbe 3i)knn mit tüei^ev

Stimme begann:

,,2Ber bu auc^ feift, ber bu hieben SBurf ge=

t\)an, nimm hen S)anf, o .girtenfnabe, eine^

lr>elt= nnb treibe = müben 3)knne^! ®u I)aft mir

au(^ be§ jineiten 5luge^ £i(^t genommen: iä)

hxauä)e nun ni(^t me^r bie 3}lenf^en unb ben

^immel gu fc^auen, bie i(^ beibe niä)i mel^r

l3erftel)e, feit lange. Unb balb iüerbe iä) ]J)in=

fal;ren it)o fragen nic^t me^r gefragt toerben

unb glücke nid^t mel^r geflud^t. Qdbe S)an!, trer

bu auä) feift, 'i^u I)aft t)on allen 2)lenfc^en —
bi^ auf ©ine — ba^ Sefte getl^an an §alfreb

^amunböfol^n!"

®a inarf id^ laut auffd^reienb meinen Speer

^ux <Beite, ftürjte auf bie ^niee, umfagte 'i^a^»

bleiche blutenbe §aupt unb rief:

2)o^n, Sinb (Sötter? \l
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„D ^alfreb, §alfreb, mein 33ater, öercjieb,

öergieb mir — iä) bin ber 3}lörber — unb "odn

eo^n!" —
^enn t^r, bie il;r bereinft biefe^ Pergament

entrollen inerbet — galtet inne an biefer 6tette

nnb fd^aut aufträrt^ ^n ber 6onne, \dem e^

%aq ift, nnb jn ben Sternen, mm eg 3^a(^t

ift, nnb fragt mit §alfreb: ,,einb ©ötter?"

^enn iä), ber iä) biefe Blätter I;eimli(^ m'O'

mit Slngft näd^tlic^er Sßeile fd^reibe, iä) hin

ber §irten!nabe — ^alfreb§ Soljn, ber il)n er:^

fd)(agen 'i)at

IXnb bie ©ötter ober ber ei;riftengott ^ahen

e§> gefd^e^en laffen, bafe ber ©oljn ben 3Sater

geblenbet nnb gemorbet ^at

^ä) ireinte l)ei6e ^f)ränen anf meinet lieben

33ater5 bleid^e ©tirne. Gr aber manbte ba^

^anpt, al§> ob er mid; fe^en iüoUte unb

fprac^ : ^

„Xa§ ift ^art, bafe mir ber gind; fo gar
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genau in Erfüllung gef)t, baJB i^ nod^ ganj er=

blinben muß toor bem ^obe.

(^ern 'i^ätte iä) noc^ bein Slngefic^t genau

gefe^en, mein lieber @ol^n.

(So tneiB i(^ nid^t, oh ha§> ©olbgeiüoge, ba§

id^ um bein ßauipt gebreitet fal^ , bein ^aar wax

ober bie Sonnenftral^Ien.

®u f($ienft mir gut anjufc^auen üon d^eftalt,

mein ^nabe!

2lber fage mir, tüie f)eiBeft bu?

Qdben fte bi($ ir»irf(i(^ Sügnerfo^n, D^^eibing^

lof)n, öart{)ilt^ra(^e genannt bei ber @eburt?

Hub tüie gef$a]^ e§, t)a% bu m§> Seben famft?

3(^ iräl^nte grau Scirtf)i(t üerbrannt in bem

erbl;aug."

Hnb ic^ legte meinet lieben ^ater» §aupt auf

meine äniee unb trocfnete mit 'i^en langen, gelben

paaren, hk i^ bama(» noc^ tragen burfte, ba§

^lut i?on feiner Sßange unb erjäfjite iF)m SlUe^.

2öie meine 9Jlutter au§ ber brennenben geft=
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fjalle nid^t in ^a§> ß^el^ug gurüdgetragen irer^

"iien tüoEte, fonbern auf eine^ ber ©(^iffe i^re§

3Sater§.

2ßie fie toon bort, aU ber ^am^f unb ber

33ranb ©rb^aug unb ed^iffe bebrol^te , toon i^ren

grauen unb "i^en ed^iff^^ned^ten auf ein ^ot

jene^ ©d^iffe^ gebrad^t ^urbe unb auf biefem

«Bote aug bem gjorb gerubert tüurbe.

2öie fie auf bem S3ote aBbalb eine^ Knaben

geua§, feiber aber ju fterben !am unb el^e fie

ftarb, nod^ bie §anb auf mein ^au^t legte unb

fpra(^

:

„giid^t Sügnerfol^n, nid^t ^«eibingfo^n, nid^t

^artf)iltgrad^e fott er Ijeifeen, — nein Sribgifa

eigffalb^fo^n."

„6ie behielt 9ted^t, aud) barin/' fagte §alfreb,

„bu ^aft bem ©igffatb enblid^ gum ^rieben t>er=

Rolfen."

Unb tüie, nac^bem fie geftorben mar, ber

furd)tbare ^ampf unb ^ranb am ©eftabe bie
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^ned)te unb grauen immer tüeiter fortfdieui^te

in bie voeite See.

Unb tüie ^a§> fleine 33ot faft bei l^eftigem 2Öeft=

fturm fanf, unt) alle §ne($te unb grauen t)on

ben SturjtreHen f)inauggefpült tt>urben, bi§> auf

einen S^luberer unb eine ber 9JJägbe, hie 'Da^

^näblein unter bem Steuergranfen barg.

11nb tr»ie enbli(^ (Ef;riftenpriefter, tt)el(f>e auf

^e!ef)rung ber öeibenleute au^gefegelt tr»aren , bie

§a(büerlningerten auflafen au^ ben Sßetten uri^

alle brei ]f)ierl)er brachten naä) ber Qnfel be§

^eiligen ^olumhan, unb jene beiben unb "oa^:-

.^näblein mit bem Xaufiüaffer netten.

Unb tt>ie bie beiben, meine ^sflegeältern , mir

We^ ex^ä^ten toon meinem ^ater unb meiner

Wluttex, tva^ fie lüugten, hi§> gu bem 33ranb in

ber geftf)atte.

Unb tüie fie beibe nid^t mübe iüurben mir

meinet ^ater^ §errlicbfeit in ^ä)ia^t unb Sang

ju greifen.
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llni? irie t)ie 3)Zönd;e öcu St. (Eclumban, aU

iä) I;eraininid)^5 , mid^ lefen unb fd^reiben lel;ren

iroUten , id) aber üiel lieber mit 't)en Jägern lutb

§irten be^ ^lofter^ aufg gelb ^inau§> lief unb

auf ':)ie ^^ergameutblättleiu lieber «Sd^eibeupuncte

geid^nete für meine fleine 2lrmbruft.

Unb wie fie miä) erü)liä) ber ^üd^er unfäl^ig

fprad^en, al^ i^ eine foftbare Wlalexei, "Die auf

daumenbreite in ©olbcjrunb bie gan^e ^affion

barfteKte , mit meinem fleinen 33ol5en burd^ unb

burc^ fc^üB/ iinb mic^ mit einer ^rad^t ^rügel

3um ©d^afjungen be^ ^lofters erhoben.

Un)) wie iä) nun feit ^di^xen, ba meine ^flege=

altem geftorben, bie (Sd^afe be§ tlofter^ lautete

unb meine einzige greube 'i)aM ber ^ampf mit

ben 53ären, ben SSölfen unb ben Sämmerablern

lüar.

£ber aud^ auf meiner §irtenpfeife gu blafen.

Cber auc^ bem 9laufd^en üon Meex unb äi^alb

5u laufc^en.
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Unb §alfreb legte mein §aupt auf feine

breite ^ruft unb umf^Io^ eg mit feinen beiben

2(rmen unb legte feine ^an'i) auf meinen Bä)eu

tel unb f($tr»ieg lange 3^^^ 9^^5 f^^^-

Unb i(^ brachte i^m Sßaffer §u trinfen au§

ber üuelle unb 3]^il(^ t>on meinen Sd^afen unb

iüollte i^m ben (Stein au^ ber Sßunbe §iel)en;

aber er fagte:

„Safe nur, mein lieber (Sol^n, e^ gel;t §u ©nbe.

5Iber iä) fiif)U 'i^a^ ^anb üon meinem ©el^im

genommen, ba;! feit fielen, üielen Qal^ren bar=

auf brü(Jte.

Unb e§> iüirb ^ell unb lic^t \?or meinen @e=

banfen: ic^ fann toieber init>enbig fc^auen ii>ie

2lIIe§ geiüefen tft, feit ic^ bie ^inge brausen

nic^t mel^r fe^e.

Unb iä) tüill bir unb mir felbft beüor iä)

fterbe nod^ alle^ beutli(^ unb genau öorfül^ren

irie aüe^ geipefen ift. (3ie^ mir nod^mall üon

beiner ^öamiiä) ju trinfen/'
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Uiib i^ qdb U)m ju trinfen xinb er legte fein

§an^t irieber auf meine £nie unb ^oh an ju

erjäf)Ieii, gan^ !lar imb ]f)ell, tnie aUe 2)mge

geinefen feit jener «Sonnirenbnac^t.

Unb avi§> feinem OJJunbe l)aBe id^ aUe^ er=

fahren, trag id^ in ben frül^eren blättern biefe^

^u6)e§> anfgef(^rieben l^abe t»on jener S'ladit an.

Unb mand^e^ ^b' 16) aii§> feiner ergdfjlimg

and^ über bie frül;eren 3eiten öernommen, motoon

meine ^ftegeältern nidjt^ iriffen fonnten.

Unb id^ bel^ielt aUe§> in getrenem ©ebäd^tnig.

Unb aU e§ gegen Slbenb ging, ir>ar er gu

ßnbe mit feiner ©rgäljlnng nnb fprad^:

„£ege mein 2intli^ fo, bafe nod^ einmal bie

(Eonne baranf fd^eint, id^ it>ill bie liebe -öerrin

nod^ einmal fül)len."

Unb id^ t^at, it>ie er gebot.

Unb er at^mete tief nnb fprad):

„(£g mufe trol^l grnl)ling fein. . @in ^uft t>on

lüilben 9iofen mel^t mir ^n."
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Unb iä) fagte if)m, bajs er unter einem blüf)en=

t)en ^ftofenbufd^ liege.

Unb ba erl^ob ein )ä)toax^ex 33oge( ang bem

^uf(^ einen milben ©efang.

„80 l^öre id^ an(^ no(^ einmal ber 3lmfel

2(benblieb !" fprac^ ßalfreb. „9Iun lebt alle voo^il

Sonne unb SOIeer, Söalb unb §immel^fterne,

2ßilb = 9tofenbuft unb 55oge([ang unb auc^ bn,

mein lieber <Bo^nl ^ab' ^anf, bag bu mi(^ er=

löfet l^aft au^ Qrrfinn unb argem Seben.

^ä) fann bir jum '^anf aU aW mein ßrbe

nur biefen Jammer laffen: tüal^re il^n treu.

Db ©Otter finb? ic^ tneiB e^ mä)t— mir ift,

bie 3Jlenfd^en merben'^ nie ergrünben — aber iä)

fage bir, mein (SoI;n, ob ©ötter leben ober ni(i)t:

§ammertr>urf unb ^arfenfc^Iag unb 3onnen|d)ein

unb 2öeibe^fu§, fie binnen be^ ßeben^.

3Jlögeft bu ein Sßeib getrinnen, bag nur ein

fc^mac^er 2lbg(an§ ^^ora';? föäre, bann $ei( bir,

mein Bofin.
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«Begrabe mi(^ ^ier wo 2SaIb unb 3)leer 511=

farnmenraufc^en.

Sebe tPof)l, mein lieber eo^n! %xau §art=

l^iltö giud^ tüarb mir in bir §um (Segen."

IXnb er ftarß.

^te 5tmfel f(^iüieg im S3ufc^. Unb al^ bie

(Sonne M, ii^^rf fieno(^ einen tüarmen, üoEen

©ufe i^rer (Strat)Ien auf fein getüaltige^ 2lntli§.

€0 ftarb be§ 23unfcf)e§ (So^n.



'U nun aber mein lieber ^ater geftorben

Tqj^ ioar, ben i^ felbft erf(plagen l^atte, it>einte

ic^ fel^r, unb lag bie ^aä)t an ber Seite be^

^Tobten.

IXnb aB bie Sonne tnieber anfging, "oaii^te

iä) naä), trag id^ nun tl^un folle.

3uerft tüoHte i^ t)k beerbe in ba^ ^(ofter

treiben, ba^ tDol^l fec^» 9taften entfernt lag unb

'üen 33tön(^en alle^ erjäl^Ien unb beid^ten, bag

iä), objtüar ol^ne Sßiffen, meinen eigenen ^ater

erf(plagen, unb um Slbfolution hüten für mi(^

unb um ein c^riftlid^ ©rab für meinen lieben

^ater.
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2(ber ba tarn e^ mir, \ia^ bie SJ^ond^e beii

35ater nid^t mit (iriftli($en ßl^ren begraben wiiv-

ben, ba er ja aU §eibe geftorben: unb aud;

mir nic^t geftatten ipürben , i^n na^ ^xauä) ber

^eibenleute ju Verbrennen, ba t»iel, it»a^ an bie

c§eibengötter erinnert, babei t»or!ömmt: nnb fie

tüürben i\)n tpol^l nngeel^rt m§> 9}Zeer merfen , mie

fie f(f)on einmal an einem ^eibenmann an^ ^Bia-

lanba getl;an.

^a befd^lofe i($, t>on 5([[em gn fd^meigen nnb

meinen lieben tobten ^ater ben ^rieftern nid^t

jn öerrat^en.

Unb ai)o and) ben ^obtfd^Iag fonnte iä)

nun niä)t beizten nnb mir nid^t D^latl^e^ erl^olen

über meine nnfd^nlbige Sd^nlb.

Unb mar ba§ ber 3Infang bation, ba(3 id^

meinen ©inn t>on ben Mön&ten nnb i^rem @lau^

ben frei mad^te.

Unb ic^ mnfete ganj in ber D'^äfje eine ge(^=

()ö^(e, meldte nur mir befannt mar: benn fie
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^atte gan5 fc^malen (Eingang unb i6 hatte fie

nur entbecft, tüeil i^ einem (Steinmarber naä)-

gefolgt n^ar, ber ba ]^ineinge](^tiipft: '^a fiel

bie gel^platte um, tüeld^e ben ©ingang toerbarg

unb öiel 5If(^e unb ^nod^enrefte fanb ic^ in ber

geräumigen ^öl^Ie, bie gerabe naä) bem 3}Zeere

münbete: in grauen ^agen Ratten tnol)! bie

alten §eibenf(^otten ^ier il^re 3;^obten verbrannt

;

Dort()in trug iä) , ni6)t o^m öiele Tliibe, meinen

lieben tobten ^ater, unb fegte i^n aufrecht

in bie ^öl^le, ba§ 5lntlig gegen "oa^ SJZeer ge=

tüenbet: bie 2Bur§eln ber ©ic^en unb ©fd^en,

bie ober ber §öl)le räufelten, brangen burd^

ba§ ©eftein hi§> faft an Uin ^avOßt l^erunter:

ober i^m raufc^te ber 3öalb, toor iljm raufd^te

^a§> Tleex: bort ^ahe iä) meinen lieben ^ater

beigefegt unb bie gel^platte lieber toor ben ^in--

gang gen^äljt.

Slber aud^ feinen öammer, fein einzig ßrbe,

t>urft' ii^ niä)t behalten: felbft tpenn i6) ben



174

Ttönä)en toorergäl^It, iä) Ijätte il^n gefunben ober

tion Seefal^rem erl^anbelt — fie ]()ätten mir iljn

n\ä}t gelaffen: benn ftar!e l^eibnifc^e ©iegrunen

iparen auf bem 6(^afte eingeri^t.

©0 legte id^ benn auä) 'i^en Jammer gur

Dted^ten neben 't)en lobten: „Seiüal^re i^n mir,

lieber Spater, fprad^ iä), bi§ id^ einmal braui^e:

bann merbe iä) ü^n Idolen."

SSon ©tunb an aber gog eine gro^e 2öanb=

lung über meinen 6inn.

2öa§ mid^ am meiften gefreut l^atte, mit

SBölfen, ^ären unb Lämmergeiern um meine

6(^afe Mmpfen, ba^ lod^te mi^ mä)t mel^r.

©onbern bie grage, bie meinen lieben 5ßater

umgetrieben l)atte bi§ gum Söal^nfinn, ob ©ott

ober ©Otter finb unb h)ie e^ gefd;e]^en mag, bafe

fo gurd^tbare^ gefd^iel^t, inie in biefer ©efd^id^te

fid^ begeben, toon bem (SJelübbe auf ben 93ragi=

bed^er an hi§> gu bem (^rä^lic^en, ba^ ber ©ol^n

ben eignen 3Sater erfd^lägt, — biefeö C^3rübeln
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ergriff vxiä) unb lie^ auä) mi^ ni(^t rul^en , tüte

meinen lieBen SSater.

Hnb trie mein lieber 55ater e^emaU ju 'i^en

Sternen blickte unb §u ben §eibengöttern fte^te

um 2lu^!unft, fo Blicfte au^ iä) ^u ben (Sternen

um ©rleud^tung empor, betenb §u ßi^riftu^ unb

^en ^eiligen.

Slber aud^ mir blieb ber §immel ftumm.

^a fagte i^ ju mir: „§ier auf ber 6(^af=

ineibe unb au§ bem 3}leerrauf($en unb au§

bem 2i^t ber (Sterne finbeft bu bie 2lnttDort

beiner Sebtage nid^t, -fo trenig toie bein lieber

^Sater."

„^ber in ben Suchern ber 3)lön($e, "oen la=

teinif($en, unb "iien anbern mit ben fraufen

S^unenfd^nörfein , liegt alle l^eilige unb treltlic^e

'^ei^eit befd^Ioffen/'

„Unb tüenn bu fie lefen fannft, ir»irb bir

aüe^ !Iar werben im §immel unb auf ßrben."

Uu'i) fo na^m iä) ^Tbfd^ieb t»on meinem lieben
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3]ater, blie^ meine ^d^afe gufaimiien unb trieb

iie nad) bem ^lofter.

„^ift bu unfinnig geworben, Qrenäu^,

fpra(^ ber Pförtner, aU er mir unb meiner

blöfenben ©efolgfd^aft ba^ ^l)or erf(^Io§, bafe

bu l^eimtreibft öor ber Sd^ur^eit? 6ie inerben

bid^ mieber fdalagen."

„3d^ ir>ar unfinnig, rief id^ entgegen, bod;

nun mill iä) ein ^ud;geleierter n^erben. S^fet

mag ein Slnberer 2öölfe fd^eud^en: iä) lerne

griec^ifd^."

Unb fo fagte id^ aud; bcm guten 2lbt 2lelfrit

t^or ben id^ al^balb §ur 33eftrafung gefül;rt tt>urbe.

tiefer aber fprad^:

„ßeget bie 9flutl)en gur 6eite! ^^ielleid^t ift

au^ bem Knaben, ber immer ein l^eibnifd^er,

n}eltlidt)er Saulu^ ir»ar, iplö^lid^ ein ^aulu^ ge=

h)orben burd^ ©nabe be^ l;eiligen (S^olumban: er

foü feinen 2BilIen l;aben. $ält er au^, fo tüar'^

ein äßerf be^ ^eiligen; läfet er naä) im (^ifer.
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fo ir>ar'^ ein «Spiel besS <Batam uub er gel;e

tüieber au§ §u feinen Sd^afen."

^ä) aber fd^trieg unb fagte md)t§> öon bem

@runbe, au0 bem ii^ lefen lernen tüoHte.

IXnb lie^ nid^t naä) im Gifer nnb lernte

Satein nnb @ried^if($ nnb la^ alle ^üc^er, bie

fte im ^lofter Ratten, bie ($riftlid^en t>on ben

^ird^eniDätern , \va^ fte Theologiam l^eijgen, nnb

t)iele l^eibnifd^e t?on ben alten 2öelttr>eifen, \m§>

fie Philosophiam nennen.

Un'i) mexlU balb, bag oft in einem^ird^en=

t>ater ba^ (^egentl;eil ftanb t>on bem anbern

^irc^enöater.

Unb ba§ 2lriftotele§ anf ^lato fcf;alt nnb

'Da^ Cicero aUe§> jnfammenreimen moHte nnb

nid^t fonnte.

Unb nac^bem i^ in brei, öier Qal^ren alle

^nd^er bnrd^gelefen^ it)el(^e fie im ^lofter Ratten

nnb mit allen SJJönd^en, bie im ^lofter n^aren,

"^ä^te lang geftritten l;atte, irnJBte iä) niä)t

X ai)n, £inb ©öttcv? 12
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mef)r üon bem, inaö i^ iüiffeu lüollte a(^ an

bem ^ag, ba id) meinen lieben ^ater begraben

l;atte.

®er alte, gntniütfjige, bicfe 2Ibt 2lelfri! aber

— er irtar an^ eblem ©efdbled^t nnb früf)er

^rieg^mann geipefen am §ofe be§ 6(f)otten!önig^

nnb I;atte mid^ lieb — fagte mir oft:

„Sag ba§ Grübeln, ^ribgifa — benn er

nannte mid^ gern bei meinem §eibennamen^

ir>enn iüir allein iraren — bn mnfet glanben,

nid^t fragen. Unb trin! mand)mal §tüif(i)en bnrd;

gute^ Slle ober 2ßein nnb fing' ein Sieb anf ber

.<parfe — benn er f)atte mid^ §arfe fpielen ge-

lef)rt, tüo^n iä) grofee Snft l;atte nnb xoa^ er

fe!)r liebte, nnb Me iahten, gleid^ mir fpiele

niemanb ^arfe in gan^ Sdf)ottlanb — nnb toer=

gig and^ ni(i)t, mand^mal im tloftergarten nad^

ber €d^eibe i^anjen jn iüerfen : ba§ toiele 33üd^er^

lefen toermelft ben Seib."

Unb iä) gebadete, bafe ganj ä^nlid; meinet

I
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lieben ^ater^ lefete äöorte getr»efen imb oft uitb

oft ftal^I t(^ mid^ l)inau^ 5U meinet lieben ^aterS-

§ügel, l^olte 't)en Jammer l^erau», übte mid; im

öammertoerfen bei 3ternenf($ein nnb faB bann

ftnnbenlang öor ber ^ölik nnb I;örte Söinb

nnb '^ato nnb 2Öoge ranf(^en.

Unb war mir ie|t oft, aU ob iä) mit foldbem

©innen ber Sßal^rl^eit nä^er fäme ai§> bnrd^ alle

^üd^er ber (Sl^riftenpfaffen nnb ^eibenp]^ilofo)}]f)en.

Hnb iä) glanbe faft, ic^ bleibe ni(^t mebr

lang in bem Älofter.

3nmal feit nenlic^ ein Sfalbe au§> ^aloqa-

(anb im Ätofter einfpra(^ nnb ex^ä^te t»on bem

^ehen an bem .§ofe ^önig §aralb^, toon feiner

l^errlic^en ^Dnig!3!)a(Ie, in iüelc^er jipan^ig Bläh

"oen tüe(f)felnb .öarfe fi^Iagen.

Unb tüie bie fnf;nften .pelben ftets gern in

feine (gefolgfd)aft treten.

Hnb trie ^a\)x für ^at}v bort fiegreirf)c ,s^eer=

fal^rt ge!)alten iüirb.
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llnb 1:011 ©imnlcbl;, feiner trunberfd^önen,

gofbcjelodtten ^od;ter, weläje bem tapferften Rei-

hen unb bem beften 6falben ba§ ©olbl^orn §u^

trinft.

(Seit bem ftel;t mein «Sinn ni^i jnel;r anf

^sfalmenfingen nnb 33igilien.

2lber freilid^, leidet tr»erben fie mid^ nid^t an§

bem Älofter laffen.

^enn ineil iä) gut latein unb griei^ifc^ fd)rei=

bAi fann, läjst mid^ 2laron, ber neue 2lbt, ber

SSälfd^e, iueld^er bem lüadfern friebliebenben 2lel=

frif nachgefolgt ift, unabläffig §anbf(^riften ab-

l^veibcn, wei^e fie bann tl;euer üerfaufen nad^

33ritannien unb U§> naä) (Germanien l^inein.

llnb 2(aron ift mir fd;arf auf ber 6pur,

iüeil id^ il^m nid^t ben rechten d^riftlid^en ©ifer

§u l^aben fd^eine.

llnb it)ü^te er, bag id) auf biefe ^ergament=

blätter, auf tüeld^e id) §um fiebengel^nten 3JlaIe Ue

Schrift t>on £actantiu^ : „de mortibus persecu-
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torum*' abf(^reiben foH, nä(^tli(^er SSeile "t^k

@ef(^i(^te meine» lieben 3Sater0 anfgefd^rieben

l^abe, — e§ ginge nic^t ab ol^ne toiele ^age

gaften nnb einige (Sc^ocf ^n^pfalmen.

S^eulid^ brol^te er mir gar, „ßinen" geifeln

ju laffen, ber abermals jn fpät §nr §ora !äme.

^a§ inar aber i^: benn ic^ ]f)atte gerabe

ben ^ampf auf bem Singfd^ix>an ^u f(^reiben be=

gönnen nnb fonnte mid^ nic^t gleid^ baüon Io»=

mad^en, aU ba^ §oraglö(flein rief.

Slber el^e ^alfreb^ be^ ©igffalb^ So^n (^eifel=

f(^Iäge auf bem 9iü(fen bulbet, ef)er fc^Iage id^

Slaron tobt nnb alle feine träIfcBen 3}^önc^e.

Slber §um ^obtfc^lagen braud^e ic^ anbre§

^ing ate biefen Sd^reibgriffel. —
— So tneit i)atte iä) gefd^rieben hi§>

ß^arfreitag.

Sänge fam ic^ nii^t mei^r baju, weiter ju

fd)reiben. ®enn e3 tpirb Slarong unb feinet

5ln^ang» — e^ finb toiete feiner roätfc^en ßanbg=
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leutc mit ihm au§> 9lumaburg gefommen: —
^ajs unb 9teib nnb 'DiiBtrauen immer gröfeer: er

l;at mir luntoten, be» Tuxä)t§> ju fd;reiben.

9^ur bei ^age unb in ber ^üd^erei, nid^t

mel;r in meiner 3ßtte, foH ic^ fd^reibeu unb bic

2lbf(^rift be^ £actantiu» auf bem ba^u beftimm=

ten Pergament il;m §um ^fingftfeft abliefern hei

Strafe öon fieben ^agen gaften.

Tlein Qngrimm wädßt gegen biefen ^föffen=

jmang.

9^ur fetten unb t>erftoI;Ien !omme iä) nod^ ^u

biefen 33Iättern. 2(u(^ gu meinet lieben 3Satersi

§üge( fann i^ nur no(^ fel^r fd)tüer gelangen:

fie fpuren meinen einfamen 3öanberungen nad;.

@§ fommt iüol^^t balb §u offnem Streit. Qd^

fd^affe mir auf alle gälle fiebere Söaffen.

Tlit Tlülje Ijahe id) geftern 2lbenb

im 2(erme( meiner iiutte meinet lieben Sßater^

Jammer in ba^ Älofter gebrad^t. Qm äußern

Mofterbof 'i)ahe id) ibn verborgen: n30 aber, bas
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bertraue ic^ ni^t einmal biefen 33Iättern. Qd^

finne mel nac^ über t)ie grage meinet lieben

^ater^ unb iä) glanbe, balb finbe i<^ 'iia§> ^lec^te.

— — — ^rei ^age fonnte ic^ gar nic^t

f(^reiben, ^er (Bfalbe üom .gofe Äönig .^aralb»

lüar tüieber gu ©aft im Älofter.

(Sr mnfete mir ^(leg ergäl^len t)on bem Seben

an jenem §ote. G^ ift ganj tnie ^n meinet lieben

^ater^ ^agen. J^eilic^ finb ^önig §aralt) unb

alle feine §ofleute Reiben unh ibre Heerfahrten

%el)en meift gegen '^k (^riftlid;en Könige nnb

^ifi^öfe. Slber ^a5> maä)t meinen 3inn m(i)t

tpanfen, ber feft entfd;loffen ift. ©r ergä^lte mir

t>iel üon ©unnlöbl;.

Qn stüan^ig ^d^ten fä^rt ein 6d)iff ^i)nig

^aralt»^ tüieber in ben .^afen t>on

3^ ^^^B 1^6^ 5lntirort auf §alfreb»

fragen.

§eibengötier fint> nicbt.

2lber ber G^riftengott ift aud; ni(^t, ber.
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allmäd^ticj, alfgütig, attlinffenb, ben ^ater burd;

'oen <SoI;n erfd^lagen liege.

33ielmel;r gefd;ie]^t auf ßrben nur xoa^ notl^-

tüenbig ift: unb ir>a^ bie 3}^enfd;en tl;un unb

laffen, ba^ muffen fte fo tl^un unb laffen: tr>ie

ber 5Rorbtr)inb Mite bringen mu§ , ber ©übnnnb

Sßärme: unb toie ber geirorfene Stein gur ßrbe

fallen mufe — lüarum mug er fallen? Df^iemanb

tüeig e^, aber er mu§.

^er 3Jlann aber foE nid;t feufjen, grübeln

unb üer^agen, fonbern fi(^ freuen an §ammer=

njurf unb §arfenfd;Iag, an Sonnenf($ein unb

(SJried^en^üein unb an grauenfd^öne.

®enn ba^ ift eine £üge, ba§ e^ Sünbe fei,

ein fdiöne^ Söeib §u begel^ren.

Sonft müßten bie SJienfd^en auSfterben, tr»enn

alle fo fromm irären, fein 2öeib mel^r gu be=

gel^ren.

Unb bie lobten finb tobt unb nid^t mel^r

lebenbig!
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iSonft iüäre ber (Schatte meinet lieben ^ater^

längft mir erfc^ienen auf mein inftänbigel 5tn=

rufen.

3In \da§> allein aber ber 3JJann glauben foll,

ta§ tüerbe \ä) fpäter no(^ fagen.

C^ne gurd^t foll er leben unb of;ne äöunfd^

fott er fterben.

3n biefem £Iofter aber bleibe id) nid^t länger

meF)r, ai§> —
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So tt)eit ^atte er gefdiriebeu,

ber gDtt\)erlaf)ene Sruber Srenäu^, — ba

brarf) bag Strafgericht be^ §imtnel^ über

i^n herein.

3d^, aiaron t}on ^erufia, bur^ ©otte^

®nabe berufen, biefe Säinmer be^ (^eiligen

ßolutnban ju tüeiben, tüarb auä) ber ©nabe

getDürbigt , \)a^ räubige S^af au^ ber §eerbe

ju treiben.

Sdngft tdax \ä) auf ber Spur i^m unb

feinem tDeltli^en, l;eibnifd^en, fünb^aften,

gottlofen, ja gottesldugnerif^en treiben;



187

er ^atte ha§> rid^tig geal^nt im f($ulb6e=

tDU^ten ©etüiffen: auf Sd^ritt unb Sritt

liefe itf) ii)n htWaä)en von gotte^eifrigen

Örübern auö ^talia, o^ne bafe er e^ merfte:

bem frömmften Von i^ncn, bem Sruber

Sgnatiug Von Spoktmn, gelang e^, fein 3}er=

trauen ju gert>innen — benn tD(pif($ arglos

finb fie, biefe Sarbaren — baburc^, ha^ er

fid^ öfter §arfe Von \i)m t?orf))ielen liefe.

5Diefen bat er einmal um neue^ ^ulDer jur

3)inte auö feinem Sorrat^ , 'i>a er bie eigne

3ugetl^ei[te S)ofi^ t)erf($rieben babc unb t>on

„bem ^awpt ber ^^arifäer" — fo nannte

ber g^red^e feinen 2Ibt unb Dber^irten —
fönne er nid^t neueg 2(trament t)er[angen,

D[;ne abjuliefern \oa^ er mit bem alten 3?or=

rat^ gefd^rieben.

Sruber Qgnatiu^ fagte fofort ba^ ^Itte^,
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frommer ^füd^t gemä^, mir, feinem 2lbt;

baö S)inten^u(i)er aber gab er il^m hod)

mit ber Älug^eit ber ed^Iange, b.ie ba ©Dtt

Woiil gefällt an feinen ^rieftern.

93a(b barauf ging ber Sünber tüieber

aug auf eine feiner ge]^eimni^t>oI(en 2Ban=

berungen, bie er immer ma($te, 3tä($te lang

fortbleibenb, 'voemx i^n ein 2Iuftrag au^ bem

Älofter 5U entfommen geftattete. Qd^ 'vexWc^xtc

ii)m ben Slusgang nid^t: benn am leid^teften

^offte iä) auf einem biefer ©d^Ieid^^ege fein

ge^eime^ treiben 5U entbedEen. Sd^ fd}idEte

if;m jebe^mal Später nad^: aber jebe^mal

t)erfcbn)anb er plö^Iic^ ben fernher tjorfid^tig

golgenben gang rätf;fel^aft mitten in ben

2ßalbfelfen be^ Sträubet.

3d^ felbft entfenbete i^n biefelmal unb

fotüic er aue bem Älofter^ofe getreten.
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t)ur(^fu($te i($ [ofort feine ganje ^eüe auf^

genauefte.

Sa fanb xä) enblicf), nad^ großer 3}Jü^e,

biefe gottlofen Slätter, in feiner t»erf(u($ten

3ier[i($en §anbf($rift ganj ffein gefd^rieben

3n)ifd^en p)ei Steinplatten be^ gußboben^

in einer 9ti|e liftig Derftedt.

^ na^m bas Seufetetüerf mit mir unb

la^ unb la^ mit fteigenbem ®ntfe|en: fo

t>ie[ ©ünbe, fo t)iel äÖeWuft, fo t»iel ^eib=

nifd^e greube an Äam^)f unb ©efang unb

Strunf unb gfcifd^e^Iiebe, fo t>ie( enblid^

be^ 3^^'t^t^/ ^^^ Unglauben^, ber nadten

©ottesicugnung toar unter bem S)a(^ be^

^eiligen ßolumban , toar unter meinem §ir=

tenftab aufgejeidjnet unb aufgetoad^fen!

©rauen ergriff mic^ unb ^eiliger 3orne^=

eifer.
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sofort berief xä) l^eimlid^ bie Srüber

au^ ^taüa junt engern diai^ unb ^um @e=

ri^t ; iä) \m§> i^nen bie ärgften ©iftbeuten

in bem ©efd^reibfel , n^eld^e ja aller fieben

Sobfünben t)oII tüaren, unb ba^ einftintmig

gefällte Urtl^eit lautete: erft brei^unbert

©eifel^iebe, bann ©inntauerung in ber ©traf=

seile bei ©ffig, SQBaffer unb Srob big äu

reuiger g^^f^^i^f^i^nö ^^^ t)ölliger £inne6=

befferung.

Ungebulbig ern)arteten tüir bie dtüdte^x

beg armen ©ünber^.

3Kit bem 3]ef:perläuten trat er in bie

Pforte beg Älofter^ofe^.

(Sofort [teilte iä) mid^ felbft bor bie

%i)üx, toarf ben £tangenriegel t)or unb rief

bie Srüber auö Stalia l^erju — bie 9Ke^r=

ja^l, bie Slngelfac^fen, n)el($e bem SRud^lofen
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f)oIb Waren tüegen feines fünb^aften §arfen=

f^)iefe unb (au im ßifer be^ ^exxn, ^atte

irf) t>or^er im Jtefectorium t)erfamme(t unb

eing"efd^Ioffen, bis ber grebler gebunben

tpäre.

ßi(ig er[($ienen fie unb etlid^e be^naffnete

Ä(Dfterfne($te hinter i^nen: ba ^ielt iä) bem

©lenben ftatt affer 3(nf(age nur biefe S(ätter

entgegen unb t»ertünbete i^m ba^ gefaßte

Urt^eiL

2)od^, el^etüif^un^ t>erfa^en, f^)rang ber

@Dttt>erf;afete blilfc^neff nad) ber ßifteme

im Älofterl^of unb ^olte aug bem innem

©eftein einen furd^tbaren , fc^redlid^en §am=

mer ^ert?or.

„§ilf ^eut, lieber Jammer §alfreb^,

feinem So^ne!" fo rief er mit brö^nenber

Stimme.
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Unb ba^ SRäd^fte toav, ba| mir ju ©innc

U)arb, al^ fiele ber §immel auf mein ^au^t

unb meinen §a[^: iä) ftüräte ju 33oben»

©^ät emad^te i($ tpieber: ba lag id^

3u 33ett, ein aufgegebener 3Kann, unb bie

33rüber au^ Stalia tt)epiagten an meinem

Sager unb erjä^Iten, ber grimme ©imfon

^abe mit einem jtüeiten Streid^ ben Stieget

am %i)ox jerfd^mettert, bie Pforte aufgeriffen

unb bag greie gewonnen. SOBol^I folgten

i^m bie Älofterfned^te unb 'von ben Srübern

etlid^e, gefüf;rt tion bem Sruber Sgnatiu^:

al§ aber ber glüd^tling fid^ ))Iö|Iid^ iDanbte

unb bie eifrigften ber SSerfoIger, einen ber

Äned^te, ber i^n greifen tPoKte, mit bem

furd^tbaren §ammer töbtete unb ben 33ruber

3gnatiu6 mit einer fd;n)eren SQßunbe nieber-

ftredEte, ha ließen bie 2Inbern \)on i^m.
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2l(5ba(b t>crfd)tDaub er tüicbcr tpic immer

in 3^el6 iinb 'läal'o.

3liema(^ l)abcn \m if;n tüieber gefe^en,

obj^üar id; iiod; am Xao, meines Si1üacf;en§

9l[[e!3 ring^Him cjenau nacf; if;m abfnd)en lief^

am Stmnbe : bie ^cUbbijk, t>on ber biefe t)er=

f[ud)ten Stattet i^red;en, "oermodjten tüiv nidjt

jn finben: id} [;ättc bie ilnod^en be^ alten

f;eibnifd;en 'Dtörber^ in bie ©ec Werfen (äffen:

ttennut[;[i(^ barg fid; bort ber Sof^n, b'b$ er

auf einem Schiff bie 3nfe( fer(affen fonnte,

3c^ aber babe t)on feinem öammerfd;Iag, ber

mir auf einer Seite Sdjulter unb Sc^lüffel=

bcin gerfdjmetterte, für meine Sebtage eine

bäf3(id)c Ärummbalfigfeit bai^on getragen,

Wcldjc äbt(id;er äöürbe fdjtüeren Gintrag tf;ut.

Siefe^ fünbf;afte Su^ atter ©rduel

aber fd;idte id) md) rKom an ben f;eiligen

3)a^n, Sinb Götter^ 13
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Sifdjof mit bcr 3(nfra(io, ob )mv C6 lHn*=

brennen folltcn ober nocf) anfbtlDa[;rcn §uv

iNCvfodjnnc; bcr g^^nren unb Ilcbcrfü^runci

bc^o cntf)}rungcncn Mö\\d)C'5, tüenn Wiv feiner

iDieber [;abr;aft n^ürben.

Sänge, lange ^cit fam fein Sefcf;eib.

2lber naä) inelen, bieten ^aljxcn Um

baö Sud; jurüd aus dhm mit ber Sl^eifung,

e^ auf3ubetüaf;ren — nur bie gottee[äfter=

lid^ften ©teilen barin ttaxcn getilgt — unb

5uni k^arnenben @renn.iel für 9Xnbere folle

ber 3(bt Sanct (Sotumban^ aug einem mit=

gefenbeten 33riefe bes Sr5bifd^of^ 2lbalbag

l^on §amburg auf biefen Slättern beifügen,

WM) gräf3(id;e!o Gnbe nad; einem fünbl;aften

Scben ^üd)fter irbifd^er Suft (tt»eld;e er, be^

bürfen Wiv un6 getröften, o^ne 3^^^^f^^ ^^

ber ööile mit elüigen Dualen ,^u büf^m l;aben
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tt)irb) Mefer 3lbtrünnige buvd) bae ©traf=

gcricf;t ©ottcö gefunben f;at.

9lac^ bcm Sriefe be^ Grjbifrfjofo (cibet

ce immdd; feinen 3^^^'if^(/ ^<^f3 i^^f^^' t^nt=

fprungener Sruber 3^^'nän^ niemanb an=

berö ift, als ber an aüen ööfen bc^^ 5Rorb=

lanb^ t>ie(e ^af)xe afe Ärieger unb al^o §arten=

fänger I;oci^gefeierte, mit affem 6f)renruf;ni

nnb 6rbeng(ü(i gefrönte S^ri Siguvb §a[=

frebfon, ber am §ofe Honig §ara(b6 t>on

^alogalanb :plöt3(icf; — man iDu^tc nid^t, ihmi

mannen er gefommen — mit einem Sfa(=

ben be^ Honigs auftaudjte nnb fid; burd}

§ammertinirf nnb öcivfenld;(ag balb |oId}en

9tuf)m getuann, ha^ Um fiönig §aralb brei

Surgen, ben §eerbefe()( über alle feine i?rie=

ger nnb feine ^od)ter 63nnn[öb^ ,^ur 6be

gab.
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6g \mv aber Äönic] §aralb bor (31*1111=

iiiiilftc Gf)riftcnl)affcr iiub bcr äv(\]k 'Ii>ibcr^

]ad)cx bcv 3luöl)rcitun(3 bc6 SbangcUmiK^ im

3}ürb(anb.

Unb 3af;rc laiKj führte 3ar[ Siciurb

bic (£d}aavm Rönxq §ara(bg iinb iiiniicv

füf;rtc er fie 511111 Sieg.

2)er ^^crr ^prüfte baina^^ bie ©einen

burd; \dpcxc .^eiinfndjuncj : er I;atte fein

3tnt[ilj 'von if;nen getDanbt unh iiiürfjten bie

3>afal(en ber 33ifc()üfe unb bie cf;riftgläubi(]en

3Jorb(anbofürften nicl;t ^u beftef}en t>ür 3^^'^

Sicjurb unb feinem gefürcrjteten Jammer.

S)a6 Gnbe aber biefeg 33Iutmenfc[;en U)ar

ßräplicf; unb befj()alb )mh e^, Inie ber (;ei::

lige 33ater befo[;Ien, auö bem Sriefe be5

(ir3bifd)pfö bier au|i3e3eicf)net afe furd;tbare

SBarnung für alle, u>elrf;e biefeö (efen.



197

S(fe er nämlid) atcrmal^j in einer (jvojlen

Zd){ad)t bie Sifdjofc^ittcr (icfd^fagen fiatte,

traf if;n, "oa er in fünbf;after grenbe auf

ber S^erfülpni] „Sieg! ©ieg!" jaud}5te, ein

^:pfei( töMtid; in bie Sruft.

,Süni(3 §ara(b licJ3 an hk redete Seite

'i^c^ Sterbelatjer^o feine §ciben))riefter nnb

bie Sfatben treten, bie ihm i'>on ®a(^a((a

tröftenb fingen follten.

3er 2Önnbe tüinftc fie (jinVoeg mit ber

Öanb.

Sa traten an bie anbere Seite bec-»

Sterbenben brei (5f;riftenpriefter, bie in ber

(Bd)iad)i gefangen tuorben, nnb tüoKten ihm

ba^ I;ei(ige letzte Saframent reicf;en, luenn

er ben §errn befenne.

Uminüig ftie|3 fic ber G5ott(ofe mit bcm

2(rme l>on ficlj unb alo iiönig öaralb if;n
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naiincub fvaiitc, au Wien ex bcnn (jlaubo,

lücun ]iid;t au bte 9lfcu uub nid;t au bcu

luciiHMi 6(;riftuci? — ba ladjtc er iiub \)>vad):

„3d) glaube an mxd) felbft uub uteiue Starte.

Äüffe mid) nvd) eiumat, ©uuulöbl;, unb rcid)c

uiir ©riecfjeutüeiu iu golbeueut Sedier."

\\n^ füf]te fie uub trau! uub f^^rad;:

,,£d)öu iffc^ iui ©lege fterbeu/' uub ftarb.

Hub blieb er aber t»üu ,<g)cibeuj3riefteru

uub (Sl)rifteu uugeef)rt uub uubeftattet, ba

er fie beibe uod} im Sobe trotzig abge^iefeu.

So ift eö 'Denn getuif] uub (jereid^et

3(((eu jur 2i>aruuu(], uu^ aber 5U geredetem

Sroft, bafj bie güttr»erf(ud;te Seele biefeö

nid;lüfefteu aller Süuber lu^^u Gtuigfcit ju

Giüigteit iu ber §ölle breuueu uiuji. Suieu.
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aU meinen ©tauben über be^ 5Serrud^ten

£c^icffa( mä) bem Sobe, bag i)at ein er=

freu(id}e^ B^^Ö^^B t)oKftänbii3 beftäticjt.

Sruber Siinatiu^o nämlicb, ber l^or ,Sur=

jein ftavb , — unb gtpar aU ein großer §ei=

(iger — tüurbe r>or feinem 2^obe bur($ ein

tDunberbare^ ©efic^t ba^na'oet

St. ßo(umban führte i^n felbft im

2^raum an ber §anb in bie §I)(Ie unb bort

fa^ er in bem ärgftcn Sd^tüefeIp|uf;I 33ruber

Srenäu^o brennen am ganzen Seibe.
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9(uf bcm linfcu Sd^iiltcrluiii aber, an

t^cr £tcUo, bie er mir, [einem 9lbte, jcr^

fcf;mettert, faj3 ein f;ö[{ifcf;er Jiabe iinb I;acfte

i^m unaufbörlirf} burcf; bie Scl;nltcr big in

fein (]ottfofe<-3 ^er^.

©0 l)at n\v$ Srnber Sgnatiuö bor fei=

nem Stpbe ber[icf;ert m\\) fo babc \d) benn

aucf; biefec^ bon bem diabm unb bem (Scf;nlter=

bein befonbero nod) beigefüi^ , anf baf3 3(lle,

bie biefee lefen , befonberc^ aber bie 3ünc|er

beö (;ei(i(3en CDhimban in biefem Softer, bie

Strafe erfennen mi3t3en, Wldjc jene ertuar-

tet, bie ba §er3 unb §anb erf;eben ^niber

i^ren £eelen(;irten 't)m 3{bt!

2lmen.
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